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2 ftit ‘D a n t gegen 3 ) e n , toetcber un$ gnäbig Seben unb 
© efunbbeit su r 53oüenbung ber SluStoabl auS ber ftjrifcb5 
batrijlifcben ^oefie  getriftet bat , beginnen m it m it biefern 
<£>eftcben bie oerfbrodhene B ufam m enftetlung bebeutenber 
^ ro fa fcb riften  f^rtfcfjer $ ircbenoäter. 3)te erm utbigenben 
© tim m en , »eiche un$ ihre ftreube übet bie V eröffentlichung 
unb  gngnnglicbm achung jener ©ebichte auSfbrachen f taffen 
un$  h o ffen , baft auch biefer neue V an b  unferer heiligen 
©acbe einigen ^ufcen  bringen »erbe . SnSbefonbere b ürften  
bie © cbriften beS großen ©eifteSlebrerS O faa! bon sJiinioe, 
bie m ir ooüftänbig  ju  überfeinen gebeuten, ftch atö einer ber 
foftbarften  ©cbci&e ber aöcetifdben L ite ra tu r ertoeifen. 2BaS 
ben im borliegenben >£>eftcben überfeinen 9tbbraate$ betrifft, 
fo möchte aüerbingS »egen feiner unS oielfach fo frem bartig  
berübrenben (Sigentbümüchfeit bie b ire tt erbauliche ober 
braftifch oerm ertbbare A usbeute n u r  gering fein. 9 flan  be» 
benfe a b e r , ba§ er fdbon a ls  ültefter fbrifcber $ ircbenoater 
ein bobeö allgem eines Ontereffe beanfbrudjen fann, unb baft
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eben burd) bieß fein frühem 3eitattcr feine ^eugniffe für  
bte fatljottfcbc SBabrbeit toptefte 33ebeutung Lettinnen. @8 
fei fjter nur auf feine9lbbanblung oon rer S ü ß e bittgetoiefen, 
iretebe einen ber Warßen unb eingebenbften (boffentlid) aud) 
ron  ben © ogm atitein filnftig gebübrenb beachteten) 33ett)eife 
für bie Wotbroenbigfeit b?$ fpectcücn 0ünrenbctenntniffe8  
in ber 523etd>te liefert.

D r. (§. ß idtcll.







(Einleitung
llßcr Jicßeu mtb ^djrtffeu bes îtyfjraafcs.

2)er ©cfjriftftefler, tueXdber unfere 9Iufmerff amfeit iefct 
tn Slnfprudb nehmen w irb, hat ba8 fonberbare ©efcfyicf er* 
fah ren , baß ber größte SlT&ett feiner (Schriften fchon fange 
3 e tt  bor fjeftftellung feiner perfönlichen Obentität'befannt 
gemacht morben mar. Söerettö int Oahre 1756 erfdjien nämlich 
5u 9tom bie alte armenifche Überfettung beS ?lbhraate8,x) 
melche nemtsebn con ben im fbrifcheit O rig inal enthaltenen 
breiunbsmansig 9lbhanblungen umfaßte. On biefer Überfettung 
mar aber burch ein fpäter $u erflärenbeS 9)?ißoerflänbniß 
ber hl._ 53ifd)of Oafob bon SftiftbiS, (Sphräm’ö Lehrer, a ls  
5Serfaffer unb ber $Iboftef A rm eniens, ©regorittö Offumi* 
nator, alö 23eranlaffer unb Empfänger bieferÜnterroeifungen

1) S. Jacobi Nisibeni opera omnia ex arm eno in  latinum  
sermonem tra n s la ta  a N . A n t o n e l l i ,  S. R. E . C ardinali. — 
fHntonelli’S fatemildjc Überfefcung be« armenifdjen SeyteS iß auch 
mieber abgebrueft im fünften ißanb bet Bibliotbeca veterum. 
p atrum  toon ©allanbiuS.
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bejeicbnet. 5tn ber ffticfttigfeit biefer Angabe zweifelte m an 
um  fo m eniger, a ls  fdjon © enn ab iuS , welcher gegen (Snbe 
beS fünften  S ab rbunbertS  ben iKutorenfatalog beS bl. 6 te’ 
ronbntuS fortfet^te, bie ibm befannten fürifefcen 5Ibbanb= 
lungen unfereS 'KobraateS in  gleichem S rr tb u m e  bem bl. 
S afob  ootr s)?iftbiS jugefebrieben batte. 3)aS u ra lte  
nerftänbniü  febmanb e rf t, feit bie §utn £ h c il  noch älteren 
fürtfeben ^anbfcb rtften  unfereS 'ülutorS fü r baS britifdje 
üUM eum erworben unD im S abre  1869 oen iffirigbt heraus» 
gegeben worben w aren. S n  biefen £>ancfd)nften w irb ber 
33erfaffer entmeber a ls  „ber berfifdje iße ife"  ober a ls  sIftac  
S afob  be^eidwet. 9?un aber erfahren m ir burcb bie fbrifeben 
© cbriftfteller 58ar 33ablul (aus bem zehnten S ab rb un bert), 
(SliaS iöar 0 d ) in a ja  (eilfteS S a b rb u n b e r t)1) unb ^beejefu,’1 2 3) baft 
ber „berfifebe 3ßeife" ben Üiamen 'üb b raba t führte. ^öatbes 
bräuS gibt ih m 8) benfelben b au te n  in ber iiingeren fto rm  
$ a rb a b ;  an einer anberen S te l le 4) nennt er ibn S u ji tiS , 
WaS aber offenbar n u r  ein ^lhfd)reibefet)ler ift. 3)aS 33er* 
bültnift feiner beiben ta r n e n  3u einanber e rfiä rt in  böcbft 
befriebigenber 2Be:fe eine banbfdm ftlid)e9?ot!3 im britifdjen 
SKufeum, wonach er u rfb rün g lid r)lp b raa teS  bicö uno biefen 
H ainen ftjrifdiec S it te  geniaü bei feiner Erhebung 311 firc£>= 
lieben DBürcen m it Safob  o e rtan fd u e .5 *) Derfetben O u etle  
verbanden m ir auch bie Angabe, bafj ^IbbraateS 33ifd>of 3u 
ä f ta r  S ftatta i CäftattbäuS) ro a r, einem öftlicb von 3T?offul 
gelegenen Älofter, meldieS noch iet?t iafobiiifcber 33ifd)ofSüt5 
ift. 2 )te B urerläffig fe it biefer Eingabe beftätigt ftcb babureb, 
baü SIbbraateS in ber (Snctjclifa, m it beren ‘ülbfaffung ibn

1) 3>n Srigbt’8 iJIiiSaabe 3. 38.
2) $gl. Assemani, Bibi. Orient. III, ©. 3.
3) 95gl. Doerbecf, S Ephraemi aliorumque opera selecta, 

©. 422.
4) ÜBgl. Gregorii Barhebraei Chronicon ecclesiasticum, ed. 

SlbbelooS unb üamty. I, ©. 85
5) Wright, Catalogue of tbe syriac manuscripts in the

British Museum, II.
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baS ©oncil to n  S e teu c ia  Beauftragte, to n  bet ^riefterw eibe 
cd$ to n  einer „Betligen <£>anbauflegung, weldie bte Üftenfcheit 
to n  ii n ö  em pfangen," icfjt.

Sßeitere 9?achricbten über A bhraateö  fehlen gänzlich, ba 
fein Anbenfen unb feine S d jr if te n  fdw n frühzeitig einet 
ta ft toU ftänbigen 53ergeffeuheit anbeimfielen. 3 ® a r  m uß 
ihn <3faaf to n  5lnttod)ien noch aefann t haben, ba e r , wie 
w ir fpä ter aeigen werben, feine A bbanblung über baö haften  
fta rf hennl^t; aber fd)on ber A raberbifdw f © eorg geficht im 
O ahre 714, baß ihm nicht baS © eringfie über tie  S ehend  
terh ä ltn iffe  beö „fcerftfehen äßeifen" befannt fe i.1) © iefe 
Nichtbeachtung mag ihren & aubtgrunb  in gewiffen fonber* 
baren unb irrigen  M einungen  haben, welche fid) m itun ter 
bei unferent A u to r fin ten . SßcnigftenS antw orte t © eorg 
feinem f tra g e fM e r^ o fu e  in b e tre ff  ber feltfam en M ein u n g  
beö A th raa teS  über ben B uflanb  ber S eele  aroifchen £ o b  
unb A uferflehung fotgenbertnaßen: „© eine britberliche 2BeiS* 
beit b arf tiefen  betfifdien Schriftffefler ja nicht etwa au 
ben Bewährten A utoren. Deren 2ßerfe maßgebenb ftnb, redmen 
unb hinauaählen, fo baß bu bid) nun  fü r » e rd ic h te t  hielteft, 
Deine © etan fen  anauftrengen unb Dir ben © eift Darüber au 
acravbeiten, unt to n  allen in feinen A bban tlungen  torlom * 
m enten  Ä ußerungen bie richtige © rflärung  au erfaffen unb 
Die T ragw eite ein3ufehen. ©enrt wenn er amh, wie bemerft, 
ein fcharffintiiger unb in Den heiligen S ch riften  bewanoerter
3)7ann w a r ,  fo gehört er bod) feineSwegö au icnen muftev* 
gütigen Sehrern, Deren Sehre m an atd unbebingt auoerläfftg 
lieft. Auch hatte m an au feiner unb in feinem San to  
feine © elegenbeit, S tu t ie n  au machen u n t  feine © ebanfeu 
unb SÖßorte nach Denen jener großen Sebrer au b itten- <Deßs 
halb fin te t aud) Der, welcher ba?, Wa$ er lieft, wie gefcbrichen 
f le h t, einlieht u n t  oevfteht, oiele f e h le r  u n t  fraß  unoer--

1) © er betreffenbe 33rief ©eorg’S iji tooHjtäubig abgebrueft 
in Sagarbe'S A nalecta syriaca, €5. 108, ber auf AipljraatcS be
zügliche £l>eil emd) bei Äkigbt.

I Mi»-, r- ■
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flänbige Stufüerungen irt feinem 23udje. i$u biefen 5luf 
ferungen gehört aud) bte, tuetdje beiner 93rüberlicbfeit 23e* 
benfen oerurfaebt bat."

übrigenö taffen fid) au8 ben $tbbanblungen unfereS 
©cbriftftetterS felbft einige ©d)lüffe auf feine £eben8umftänbe 
Sieben. 51m beutlicbften ergibt fid) barauS feine 3 e it ;  tenn  
er fagt auSbrüdlid),*) t>a§ er bie sebn erften albbabetifcben 
5lbbanblungen im Sabre 337, bie 3» o lf  folgenben im Sabre  
344 unb bie Sftebe toon ber Traube im Sabre 345 toerfafjt 
habe. 5Iu8 biefen 2)aten gebt mit roüfter ©icberbeit bernor, 
ba§ HbbraateS ntdjt mit Safob non sJ7ifibi8, »elcber febon 
im  Sabre 338 f ia r b ,1 2) oermecbfelt »erben barf. ferner  
ergibt fid) auö feiner 5Ibbanblung über ben DrbenSftanb, 
ba§ er felbft Üftöncb » a r ,3) iebenfaüS 5Ibt beö 9D7attbäu§= 
$lofier$, in »etebem er ,alß $ ifcbof refioirte. sJ7od) »iffen  
» ir  bon ibm, ba§ er tm Sluftrage beS GEonctlS su ©eleucia^ 
fttefibbon ein SRunbfcbreiben an bie djriftlidjen ©emeinben 
abfaffte, »etebeö er unter feine 9Ibbanblungen an bietsebnter 
© teile aufgenommen bat. 2)ie furchtbare ©brißenoerfolgung, 
»elcbe ber berfifebe $ön ig  © abor, beffen Reiche 5lpbraate$ 
angebörte, im Sabre 344 begann, » irb  s»a r  ermähnt, jeDoeb 
ohne ba& » ir  et»a8 Näheres über bie ©cbidfale unfereS 
51utorö »äbrenb berfelbcn erfahren. (5r fagt nur (© .5 0 7 ), 
ba§ er im Sabre 344 (bem fitnfunbbreiffigßen Sftegierung§= 
jabre ©aborß) feine albbabetifdjen 21bbant>lungen boKenbet 
habe, uno baß naebber, aber noch in bemfetben S a b re , bie 
(Sinreiffung berftirdben unb bie Einrichtung bieler Oftartbrer 
angeorbnet »orben fei, »orauf er im 2luguft345 ben Straftat 
über bie Straube gefebrieben babe.

33ei ber SDürftigfeit her ^iaebriebten über baä ?eben be$ 
5Ibbraateö befd)ränft ftdb unfer Sntereffe faß auSfduie&licb 
auf feine ©ebriften. ©8 ftnb biejj breiunbsmansig 51bbanb

1) Sn Sörigbt’S Ausgabe 440. 507.
2) SBgl. Öicfell, S. Ephraemi Carmina Nisibena, © . 20.
3) Sn SBrigbt’S Ausgabe © . 111.

M
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lungen , ffieldbe mit 9lußnabmc feer lebten albbabetifcb ge= 
orbnet finb, inbem ihre s2Infangßbud)ftaben nach berDrbnung  
beß fbrifdjen Sltbbabetß auf cinaubcr folgen. s2lfle biefe $ibs 
banblungen mären für einen Sftönd), mabrfcbeinlid) einen 
9lbt, bcftimmt, meldjer ben 2lbbraateß in einem fursen ^Briefe 
umgnfiticbe33elebrung. unb 5®ar junäcbft über ben ©lauben, 
gebeten batte. SDie erften fe ile n  biefeß 33riefeß. melcbe bie 
Überfdm ft unb ben tarn en  beß 33rieffteÜerS enthielten, finb 
in ben ftyrifcben |)anbfd)riften oerloren gegangen; er bief} 
aber böcbft toabrfcbeinlid) © regor, tocburd) bann ber arme= 
nifdje Überfeiner teranlafit tourbe, ihn mit ©regoriuß -3üus 
minator su ibentificiren, ebenfo mie ber firdrttcbe 97ante 
unfereß ^pbraateß, S a fob , roetcben ihm fein (Sorrefbonbent 
jebenfaüß im Eingänge beß 23riefeß gab, bie irrtbümlidie 
Sbentificirung beß „berftfdjen Sßeifen" mit bem bl. 3aTob 
bon 9?iftbiß berbeifübrte.

S)ie ^bbanblungen fetbft banbeln übet bie folgenbett 
©egenftänbe:
1) Über ben ©tauben.
2) Über bie £iebe.
3) Über baß haften.
4) Über baß ©ebet.
5) Über bie Kriege ber SM tm ädjte.
6) Über ben Drbenßflanb.
7) Über bie iöufie.
8) Über bie Stufcrftebung ber lo b te n .
9) Über bie ©anftm utb.

10) Über bie ©eetenbirten.
11) Über bie 33efd)neibung.
12) Über baß ‘iSafdja.
13) Über ben ©abbatt).
14) Gtrmabnungßfdjreiben im Auftrag beß ©oncitß bon 

„ ©eteucia.
15) Über ben Unterfcbieb ber ©beifen.
16) Söemetß, bat? bie £eibenbolfer an bie ©teKe beß jübifdjen

33oIfeß getreten finb.
17) 23etoeiß, bafi (Sbtiftuß ber © obn ©otteß tft.
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18) 23ertbetbigung bcc £etltgfelt beS iungfräulihen ©tanbeö
gegen feie 3uben.

19) ©egen bie Sebauptm ig ber 3u b en , ba§ fte einft mieber
oerfammelt merbeit mürben.

20) Über s2ltmofengeben.
2L) Über bie (JbriftenberFolgnng.
22) Über ben J o b  unb baß ($nbe ber 2Belt.
23) Über bte T rau b e, m clhe wegen ber gefegtteten 33eete

nicht rer tilgt »erben fo d .*) 
ber armetitfcben Überfettung fehlen bte rier letzten 

’ilbbanblungen. ©ennabtuS gibt ihre veln-abl auf fehSunD= 
jmanstg an; aber nad) b e n £ ite ü m t fhlteüen. bie er einzeln 
ouffübrt, tag ibnt baß 2öerf in bemfelben Umfang oor, mie 
in unteren fbrifheu £>anbfdmfre-t. 2(ntoneflt glaubte.baS  
SimtabnmtgSfcbreiben ber ©tmobe bon ©eleucia habe nicht 
%\x ber urfprünglthen Sam m lung gehört; aber 9lbhtaatcS 
ermähnt eS auSbritcflich als feine eigene Arbeit in ber ror= 
letzten Slbbanblung, abgefeben batoon, baü fdjon bte albba* 
beiifcbe ^Inorbnung iebe 21ußfcheibnng verbietet. 3)iefe 
<5nct)clifa ift eben nur formell ein ©djreiben ber ©hnobe, 
tbatfädhlidb bat fie ben mit ihrer Anfertigung beauftragten 
AbhraatcS sum Söerfaffer, welcher fte bann nachträglich aud) 
ben 3ur Belehrung feines ftrageftederS beftimmten Auffäfcert 
einoerleibte. Bluffer ben obigen bretunbsmansig^lbhanblungen 
fh e in t ApbraateS Nichts gefchrieben su haben, ba einige 
febeinbar für baß ©egentbeil fprehenbe Pufferungen bon 
(5)ennabtwS, 53afbebrüuS unb CSbeDiefu offenbar theilS auf 
‘JJUürerftänbniü, theilS nur auf ungenauer AußbrucfSWeife 
beruhen.

Um fd)lte§lid) noch (SintgeS sur SCßürbigung unfereß 
AphraateS als © hriftfteüer jn bemerfen, fo mirb gemift 
•Seber feine umfaffenbe t a n t n iü  ber heiligen © h r if t  unb 
feinen nüchternen, oerftänbtgen © in n  betouubern. freilich  
ift bie erftere oft nicht genug tu baß £hem a hineintoerarbeitet, l)

l) Sjaia« 65, 8.
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fo baü feine biblifdjen 53eifbiele unb (Zitate mitunter fall 
ben_ (Sinbrud einer SDiaterialienfammlung orer eines oor- 
läufigen (SnttourfeS ntad)eni<( unb grenzt letztere nabe an 
£rocfenbeit unb ctnfeitigeß U&ertmegen beS 53erftanbeS. 3 n  
tiefer £>infid)t bat er einen ©eiFteScerroaubten an iVfaaf bon 
91nttocbien ur.b fleht tm fdbroffen ©egenfat? $u bem bl. 
(Sbbräm , einem ber innigften unb falbungßcollflen $trd)en= 
bäier. ©eine f-ebre ftimmt faft burdbgängig felfcft in beu 
Su feiner 3 e it  noch nid)t befinirten SDognten mit ber fircb* 
lidienSDrtboboyieüberein: fo finben mir bet ibnt bie flarflen 
3 p-ugniffe für bie R eichte, bie reale ©egentoart dbrifti in 
ber bl. ©udiariflie, bie 33erbiefiflüdfleit beö DrbenßflanbeS 
u. f. tb. t)tur ein e in ig er  bogmatifcber Srrtbuut ift uriö in 
feinen 21bbanblttngen begegnet; auf ©runb einer böcbfl feit' 
famen unb begehrten Auslegung bon I. $or. 15,44  behauptet er 
nämlich, b ie© eelefet stotfdien C ent£ote unb herauferüebung  
tm 2eibe verborgen unb ohne üBetoufltfctn. ©ehr auffaüeub ift, 
bafl fid> ber SÖ3tberbaH ber arianifdjen ©treitigfeiten, toelcbe 
bamalS bte^ircbe im römifdjen 9Mcb fo heftig erfdbütterten. 
bet unterem perfifcben Witter aud) nid>t bureb bie letfefle 
änbeutung bemerflicb madfl. ©eine ^olem if ift, abgefeben 
bon einigen gelegcntltdjen SBenterfnngeit über © nofliler unb 
3Kanid)äer, auSfcbüeöUcb gegen bie Oubeit geriditet, toelcbe 
bamalS im perftfeben Reiche äufferft sablreicb tbaren unb in 
ber Sftäbe unfereß 53er f aff erö ihre groöeit 51fabemien batten, 
an meldjen bie Autoritäten beS babplonifdjen £alm ub§  
lehrten. An unmittelbarem Ontereffe für bie Strebe ber 
©egentoart berliert baö 2Berf beS Apbraateß aüerbingS 
Ptel burd) biefe feine fo ftarf beroortretenbe Schiebung auf baß 
•3ubentbum. 3Trob aüebem bleibt eS iebod) oon unfebäb» 
barem SBertbe a ls baß ältefte © olum ent, melcbeß unß über 
bte !ird)lid)en 3uflänbe, baß reltgtöfe £eben unb bie tbeolo= 
gifcbe53ilbung ber fprifd)*rcbenben(£brtftenbett tm perfiftben 
Cetebe autbentifdjen Auffcblufl gibt.

U nfere Überfefcung buben m ir nach bem fprifdjen D r i '  
ginaltept an g e fe rtig t, toie er nunm ehr in ber A usgabe non 
3 8 . 28 V tobt (The homilies of A p h raa te s , the  persian  sage,
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London 1869) oortiegt, beren 33orrebe mir auch bic meifien 
in ber (Sinteitung angeführten üfotiäen über ^Ibt>raateö ber* 
banfen. ÜLiefeß brachtboK außgefiattete 2£erf ift ein ehren« 
botteß Sttonument nicht nur für tie  ©elehrfamfeit beß 
>£>eraußgeberß, fonbern auch für bie großartige freigebig*  
feit beß <£>errn 2)abib Sfturraß, ©efdhäftßtnhaher ju ^Ibelatfce 
in Sluftratien, toelcber bte£)rucffoften übernommen hat. 3)em  
<£>eraußgeber &ftanben jmei uralte <£>anbfcbriften §u © ebot; 
bie eine gehört bem fechften Oabrhunbert an, bie anbere ift 
auß stoei Hälften sufannnengeÜeHt, beren oorbere bie sehn 
ettfen Slbhanbtungen enthält unb bom 3 ah r  474 batirt ift. 
toährcnb bie sroeite bie breijehn folgenben umfaßt unb im  
•Sabre 512 gsfcbrieben ift.



J t f t l j a n W i i n j }  i i l w  h t n  ® I a u 6 t n .

©einen 33rief, mein Sieber, habe ich empfangen unb 
mid), nacbbem id) ibn gelefen, febr barüber erfreut, bafj bu 
beinen © h m  auf fotdje Unterfudjungen gerichtet baff, © enn  
©aßienige, maß t>u non mir verlangft, mirb umfonft gegeben 
unb umfonft empfangen. 2Ber eß befii^t unb eßbem, meldjer 
ibn barum b ittet, vctmeigern m iU , Dem mirb sur © träfe  
eben Da«, maß er anberen abfcblägt, fetbft binmeggenomnten. 
© enn mer eß auß © üte erbalten bat, fott eß auch auß © üte  
mieber Anberen fchenfen. © o  min ich bir benn, mein Sieber 
über b a ß , monadb bu mich befragt b a f i , gemäf? meiner ge* 
ringen ^affungßfraft fcbreiben; aber auch in betreff anberer 
©egenftänbe, nach melchen bu midb nid)t gefragt baft, mid 
ich © ott um Erleuchtung bitten unb bid) belehren.

# ö rea lfo , mein Sieber, unb öffne bie verborgenen klugen 
beß i>ersenß unb bie geiftigen © inne beß 33erftanbeß für 
baß, maß td) bir fagen merbe! © er ©laube mirb burd) 
biete © inge geformt unb burd) viele Farben außgefcbntüdt. 
© enn er gleicht einem © ebäube, melcheß auß verfdjiebenem 
ptatertal erbaut ift unb biß in ben F im m el entborragt 
^Öiffc, mein Sieber, bafj sunt ftitnbament eineß £aufeß

2Iu«g. ©Triften t>. fijr. Äiviijcjt». 2
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©runbfteirte gelegt »erben, über »eldjen ftdö bann berganje 
S a u  biö gu feiner SoÜenbung erbebt. ©benfo ift auch ba$ 
^unbament unfereS ganzen ©laubenS ber »ahre ©runbftein, 
nämlich unfer <£jert3efu8 ©hriftuS. Stuf biefen ©runbftein  
» irb  ber ©taube errichtet, unb über bem ©tauben erbebt fidEs 
bann ba§ ganse ©ebäube bi3 §u feiner Sollenbung. © aS  
gunbam ent ift aber ber Slnfang be8 ganzen ©ebäubeö. ©>enn 
»en n  berfDtenfd) 3uui,© tauben gelangt, fo » irb  et auf ben 
helfen gegritnbet, »elcher ift unfer <£>ert 3efuS ©briftuö. 
SttSbonn fann fein S a u  »eher ton  ben Stellen erfdjüttert, 
nod> ton  ben ©türmen befebäbigt, nod) ton  ben Stegen  
umgeftürst »erb en , » e it  er ftd) auf ber ©runbtage teS 
»abren Reifen erbebt. ©aff td> ©hriftum einen Reifen 
nenne, ift nicht meine eigene ©rfinbung, fonbern bie Sro*  
bbeten haben ihn fdjon in ber S o w eit fo genannt, unb ©iefj 
»erbe id) bir be»eifen. f^ür jebt aber höre sunächft in S c -  
treff be8 © lau b en S , »eichet auf bem Reifen gegrünbet ift, 
unb in Setreff beS ©ebäubeö, »elcheS fidj über bem © tunt»  
ftein erbebt. <3uerft glaubt ber EJtenfch; nadbbem er glaubt, 
liebt er; naebtem er liebt, hofft er; nachbent er hofft, » irb  
er gereddfertigt;x) naebtem er gerechtfertigt ift , » irb  er 
tollfom m en; nachbent er bottJommen ge»orben i f t ,  » irb  
er bollenbet. Stenn bann fein ganzes ©ebäube aufgeführt, 
toüenbet unb toKfommen if t , fo » irb  eS ein -£>au8 unb 
©embel, barin ©hriftuS »ohnet, » ic  ber S tob h ei 3erem ia$  
la g t :9) „©in Bem bel beS -jperrn, ein ©emtoel beS §errn , 
ein £em b el b e s te r n t  feib ihr, »en n  euere Stege unb Sterfe  
© ott gefällig finb." ferner fagt ©r bureb ben Srobheten: 
„3ch itiü  in ihnen »ohnen unb unter ihnen » a n te ln ." 1 2 3)

1) ©ie 9iedjtfertigung » irb  atfo nicht fcboit bur<b ben ©tauben 
ergriffen, fonbern erft terlieben, nad)bem ber ©taube burd) bie 
Siebe ju  einem tebeitbigen gemacht ift.

2) 3erem. 7, 4 —5. © er urfpuhtgüdk © tun ber pro^hctifc^en 
©tettc ift aber miüberftaubeu.

3) $ g t. Sebit. 26, 12; ©scd). 43, 9 ; II. ftoriutt;. 6, 16.
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2tud) bcr fctige 2Iboßel fyricbt a lfo: „3br feib ein Bem bel 
®otte?, imo b er© eiß © b riß i toobnt in eud)."1) ©e§gleicben 
fbracb mtfer S err  alfo gu feinen Düngern: „3br feib in 
wir, unb ich bin in euch."3) 2ßenn bann fo ba? S au ?  su 
einer 28obnßütte geworben iß, fo mu§ ber SDfanfdj beginnen, 
für bie IBefdjaffung berienigen © inge 31t forgen, toeldie ber 
33etoobner be? Saufe? oerlan gt, toie toenn ein $öntg ober 
ein hoher SBürbenträger in einem -Saufe, ü&er welchem ber 
fftarne be? $önig?  genannt ift, eintefjren Würbe. © enn für 
ben $ön ig  werben äße ber föniglidjen 2Bürbe gebitbrenben 
Sulbigungen unb © ienßleißungen erforbert. 3Iber in einem  
Oon allen Gütern entblößten S au fe  fann ber $ön ig  webcr 
einfebren nod> wohnen; fonbern er oerlangt ein ooüfotmnen 
au?gefcbmüdte? S a u ? , in Welchem e? an ßficbt? fehlt. Unb 
toenn in bem S a u fe , melcSeÖ ber Äönig bew ohnt, ©tma? 
feh lt, fo wirb ber Süter be? Saufe?  bem ©obe überliefert, 
Weil er ben föniglicben © icn ß  oernadbläfßgt bat. ©benfo 
muß auch ber Sflenfd), welcher ein S au ?  unb 2Bobnort 
© brißi iß , baraufSldß haben, Wa? guat © ienfte be? in ihm 
toobnenben ©briftu? gehört, unb woburdj er ftcb beffeu 
SBoblgefaöen erwerben fann. B ucrß erbaut er fein Sau?  
auf bem ©runbßein, welcher ©brtßu? iß ;  auf biefcn@runb* 
ßein wirb ber ©laube gegrünbet, unb über bem ©lauben 
erhebt ßdb bann ba? gange ©ebäube. © am it ba? S au ?  bc= 
wohnbar fe i, toirb heilige? Saßen erforbert, unb burch ben 
©lauben toirb e? oerbienftlid); e? toirb reine? ©ebet er* 
forbert, unb burch ben ©lauben toirb e? erbötbar. ©? be» 
barf ber £ ieb e , unb bureb ben ©lauben toirb ße georbnet. 
©? finb Stlmofen notbtoenbig, uno im ©lauben toerben ße 
gegeben, ©brißu? oerlangt ©entuth, unb burch ben ©lauben 
toirb fie au?gefchmücft. ©r bat SBoblgefaHen an ber 3ung= 
fräulichfeit, unb um be? ©lauben? toillen toirb fie geliebt, 
©r läßt bie Seifigfeit fid) ihm naben, unb bitrdj ben ©lauben 
toirb ße eingebßamt. ©r iß  and) beforgt um bie S e i? b e it,

1) I. fforintb. 3, 16, — 2) 14, 20.
C) •••:

( V
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unb burd) beit ©laubert toirb fte gefunbett. ©r toertangt 
auch ©aftfreunbfchaft, unb burd) ben ©tauben totrb fte 
reid)ltdj geübt. (Sr »erlangt E infalt, unb burd) ben ©tauben 
toirb fte einge»rägt. ©r »erlangt ©ebutb r unb burd) ben 
©tauben ü)irb fte »otlenbet. ©r bat SBoblgefaöen an ber 
© anftm uth, unb burd? ben ©tauben toirb fte ertoorben. ©r 
liebt bie Stbtöttung, u u d  burd) ben ©tauben toirb fte et= 
rungen. ©r »erlangt bie ^Reinheit, unb burd) ben ©tauben 
toirb fte betoatjrt. Sitte btefe D inge »erlangt ber ©taube, 
toelcher auf © brtftum , ben loahren © runbjtcin , gegrüncet 
ift, unb btefe S33erfe »erlangt ber 5?bntg ©briftuä; benn er 
toofjnt nur in Denjenigen, luetcbe auS bieten 2Ber!en aufer- 
baut fino.

SGBenn bu aber fragil: „2Bie fann © hriftuß, ba er ja 
fdjon a(0 ^unbament gelegt if i ,  toieberum in bem »oÜen= 
beten ©ebaube toohnen?" fo antmrrte icb, ba§ fid) beibe 
Sluöfagen bei bem feligen St»oftel ftnben. D en n  er fa g t:1) 
„Od) habe tüte ein funbiger Söaunteifier bat? ftunbament ge= 
legt." SltöDann erflärt unb seigt er bie Söefdjaffenheit biefeß 
fjunfcamenteß mit fotgenben ÜKSorten: „©in anbereß ftun* 
bament fann fftientanb legen, auffer bem , toeldjeß gelegt ifl, 
toelcheß ift Oefuß ©hriftuß." Dafj aber ©hrifhiß aud) in  
bem ©ebäube toohnt, bemeift bie oben »on mir angeführte 
© teile beß Serem iaß , t»o er bie ßftenfchen Dembel nennt, 
in meldjen © ott toohne. ©benfo fagt ber Slboftel: „D er  
©eift ©hrifii toohnet in euch," unb unfer |>err2) :  „$d) unb 
mein SSater finb ©hiß." © o  bereinigen fid) alfo biefe beiben 
Slußfagen, ba§ ©hriftuß in ben SD^enfc^en toohnt, bie an 
ihn glauben, unb baü er felbjl baß^unbament ifi, über bem 
fid) ber gange S3au erhebt.

9?un miß ich aber auf meine »orige 33ehau»tung gurücf 
Jommen, bafj ©hriftuß »on ben Propheten ©runbftein ge 
nannt toerbe. 35or f e it e n  hat nämlich D a»ib über ihn ge 
meiffagt3): „Der © tc in , toetchen bie SSauteute »ertoorfen

1) I. flor. S, 10. — 2) 10, 30. — 3) fßfafat 117, 22
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1) Sur. 19, u .
2) (S$ed). 13, 1 0 -1 1  (in feljr ungenauer SBetfc angeführt).
3) (Sjed;. 22, 3 0 .— 4) SfaiaS 28, 16. — 6) attattfc. 21, 44
6) 3)a8 ©tmtbol ber betbniid?en Söettma<$t, welkes 9?abu

tyobonofor im Traume fab.

iXblinnbluttg Uber ben ®!aubnt.

gab en , ift jurn  (Sdilein geworben." ^Bo fonft aber haben 
iDöbt bie 33auleute biefen S te in ,  welcher (SbriftuS ifit, oer* 
Worfen, a ls  b a m a ls , ba fte n o t ‘B ilatuS  auS rie fen : ,,‘ibtefer 
fo ll nicht über u n s  herrfeben"? h ie ra u f  behebt fich auch 
folgenbeS ©leidmif? untere« ö e r r n *): „(Sin oornebm er Xftann 
809 au s  , um  ein Sftetcb etnum ebm en unb alSbann nach 
feiner 9?ü<ffebr über bie © einigen su herrfeben. 3 )a fchicften 
ihm  ^Diefe Söoten n ad ), welche tagen fü llten : SDiefet fotl 
nicht ftönig über unS fein." <£jierburd) oerm atten  fie ben 
© te in , welcher ijl (SbriftuS. 2Boourd) anberS aber ift er 
3utn (Sdftein geworben, al« baburch, bafi er jum  A ufbau ber 
53ölferfirche biente, unb beren ganjeS ©ebäube fich über ihm  
erheb t?  2Ber anberS finb bie 33auleute, a ls  bie ^3rieflcr 
unb 'B barifäer, welche m d)t baS wahre @ebäube aufrichteten, 
fonbem  bielm ebr baS oonOenem  erbaute serftörten, wie beim 
^rc-'hheten (Suchtet getdhneben fteh t: „(Sr batte bie 2B.mb 
auFgebaut, unb Sene fließen baran , au f bafi fie e in faU e"?8) 
f e rn e r  fteht gefdjrieben8) : „3db fuchte un ter ihnen einen 
2 ftan n , Welcher ben 3 a u n  auSbeffere unb fleh» in  ben 9?i§ 
ftelle jum  |>eil beS S an b eö , au f bat? idj es nicht oerberbe; 
aber ich fanb feinen folchen." 2luch 5 fa ia S 4) bat alfo  über 
biefen © tein  geweiffagt: „ 5 o  fpndht ber <£>err: © cehe, ich 
lege in  © io n  einen auSerroäblten © tein  in bem foftbaren 
SBinfel, a ls  (Sdftein beS O unbam entS." (Sbenbafelbft fügt 
er b tn su : „O eber, ber an  ihn g la u b t, w irb ohne fu rc h t 
fein. 2Ber au f biefen © tein  fä llt, w irb ^erfchmettert werben, 
unb  -Sehen, au f ben ber © tein  fällt, w irb  er seru ta lm en ."5)
3)aS 3$olf S fra e l ift au f ihn gefallen unb beöhalb fü r  immer 
3erfchmettert worben. Umgefehrt ift er auf bie S3ilcfäule°) 
gefallen unb bat fte serm alm t; baburch ftnb bie 23ölfer aunt
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©lauben an ibn gefommen unb furdftloß gemotben. Über 
biefen © tein bat ber ■ßropbet uns belehrt, bat? er alö ©rf- 
ftein unb © runtftein gelegt motben fei. 333enn er nun atß 
©runbftein gelegt tootben ift , toie !ann er bann 3ugleid> 
©cfftem1) fein? 'Aber als unfer <£>err su unß tarn, errichtete 
er feinen ©tauben auf ©rben, toie ein ftunbament. (Sr felbft 
aber erhob fid) über alle Fim m el roie ein ©cfftein. © o  bat 
er fein ganseß ©ebäube oben unb unten burd) ©teine oot= 
lenbet.

2Baß ich aber oorn ©tauben gefagt habe, ba§ ber £>err 
nämlich feinen ©lauben auf (Srben gegrüntet habe, baß bat 
fcbon D aoib mit biefen SBorten oon ©brifto ooraußberfün* 
b ig ts):  „Der ©taube miro auß ber ©rbe berootfproffen." 
D a §  ©briftuß aber in ber £öb e fein toirb, lebrt er ebenba* 
felbft burcb bie ÜBorte: „Unb bie ©erecbtigfeit büdt oont 
Fim m el berab."

lUud) D a n ie l1 2 3) fpricbt bon biefem © te in e , toelcber 
©briftuß ift. -Önbem er nämlid) fagt: „Der © tein, toelcber 
fid) bom töerge ablöfte obne |>änbe, serfcblug bie SBilofäule 
unb erfüllte tie  gange ©rbe," oerfünoigte er im V oraus 
© b tiftu n t, bon melcbem Die ganse ©rbe erfüllt ift. D enn  
bon bem ©lauben ©brtfti finb alle ©nben ber (Srbe erfüllt, 
toie Daoib*) fagt: „Über bie game ©rbe ift außgegangen 
bie ©timme beß ©oangeliumß bon ©brtfto." ferner fprad) 
er alfo 31t feinen Düngern, alß er fie außianbte5) : „@ebet 
auß, lehret alle H ölter, baf? ftc an mich glauben!" s2lud) 
ber sl$ropbet ^acbariaS6) bat ftotgenbeß über biefen © tein, 
toelcber ©briftuß if t , getoeiffagt: „Dcb fab einen © tein,

1) Dte forifdpen Sorte, welche totr in ben Zitaten aus 
!ftfalm 117, 22 unb DfaiaS 28, 16 mit „Sdilein" überlebt haben 
beiffen wörtlich „§aupt beS SaueS" unb „£anpt ber 9Jhuer". 
IttphraateS benft alü> weniger an einen eigentlichen Scfftein, als 
an einen baS ©ebäube Irönenben ©tein.

2) Salm 84, 12. — 3) Dan. 2, 34. — 4) Salm 18, 4. -
5) SRatth. 28, 19. — 6) 3a<h. 4, 7.
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beit A nbeginn ber © eredftigfeit unb ber ^öarm ber^iglett." 
2luS toelcbem © run be ift rnobt hier oorn Slnbeginne bie 
iftebe, a ls  b eß b a lb , toeil © r nom Anbeginne an  bei bem 
Später tt>ar? © ie  S arm bersig fe it aber ift beßbalb erm ähnt, 
toeil © r, a ls  er in b ieSB eltfam , 31t feinen J ü n g e rn  fb racb 1) :  
„© ieß  ift mein © ebot, baß ib r eudb einanber liebet," ©eß= 
gleichen fag t e r 2) :  „ö d ) habe euch meine ftreunbe genann t."  
© e r felige $lboftel fd jreib t a lfo : „© o tt liebt u n s  um  ber 
Siebe feines S o bn eS  to itlen ."8) „© briftuS b a t u n s  inü öab r=  
beit geliebt unb ftcb felbft fü r  unS bingegeben."4) © iefer 
S te in  ift auch non © o tt oorberoeilünbig t unb bezeichnet 
burd) bie 2B orte5) :  „2luf biefent © teilt grabe ich fieben 
klugen ein." © enn  toaS bebeuten biefe ficbett au f bem 
S te in e  eingegrabenen klugen anberS a ls  beit © eift © otteS, 
toeldjer m it feinen fieben ^Bildungen au f © brifio  ru h te ?  
© em t alfo  f^ iid tt ber ^ ro b b e t ö fa ia S 0) :  „9luf ihm  wirb 
ruben  unb bermeilen ber © eift © otteS, ber © eift ber 2BeiSs 
beit unb ber © infteb t, beS ÜiatbeS unb ber S t ä r f e , ber 
SBiffenfibaft unb  bet fu rc h t  oeS & errn ." © ieß  ftnb bie 
fieben auf bem S te in e  eingegrabenen klugen. s2 lu d ), baß 
iene fteben klugen fceS £ e r r n  auf bie ganje ©rbe febauen, 
bezieht ftcb auf © briftuS. © en n  es beißt, baß er sum  Siebt 
gefegt fei fü r alle H ö lte r , toie ber ^ ro b b e t Ö fa ia S 7) fa g t:  
„öd ) habe bicb gefegt 3ur ©rleuchtung aller H e l f e r , b am it 
bu merbeft meine © rlöfung b is 3u  ben ©nben ber © rbe." 
s2lud> © aoib  fa n g 8) :  „© ein  SBort ift etneSeudfte fü r  meine 
S üße unb ein Sidft fü r  meine 2ßege." © briftuS ift auch 
baS 2 ö o rt unb bie 9?ebe beS £>errn , toie gefebrteben ftcl)t 
im  A nfang  beS ©oangeliumS unfereS © rlöferS : „ ö m  A nfang 
toa t baS iJBort." © afelbft bezeugt er über baS Sicht: „© aS 
Siebt febien in bie S in fie rn iß , unb bie S in ftern tß  bat eS 
nicht begriffen." 2Ber fann  n un  h ie rm it, baß baS Siebt itt

1) lo  12. — 2) Öob. 15, 15. — 3) 9töm. 5, 8. 1 0 .— 
4) 4 .  5:'2  -  5) M S  . - 6 )  3t- U ,  2- -  7) S f.4 9 ,

SV

6- — 8) $fatm  118, 105
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bie $infterntfj gefeierten unb bie fjinfternifj eß n ie t  be-> 
griffen habe, anberß bezeichnet fe in , alß Gtbriftuß, beffen 
S ie t  unter baß 23olf Bfrael f e ie n ,  aber üon biefent fßolfe 
n ie t  begriffen mürbe, roeil fie n ie t  an ihn glaubten? ® enn  
eß ftebt geferieb en: „(Sr fam in fein (Sigentbum, unb bie 
©einigen nahmen ihn n ie t  auf." Unfer <£>err Befuß felbft 
nannte^ene eine ftinfternifi; benn er forach zu feinen $ün= 
öern*): „2Baß i e  e u e  in ber ftinfternifc fage, baß fallt ihr 
im S ie te  oerlünbigen;2) n ä m tie  unter ben Sßötfern fallt 
ihr euer S ie t  leu eten  laffen!" 3)enn biefe haben baß S ie t  
(^hrifti aufgenom m en, toekbeß ein S ie t  für bie 33ölfer ift. 
tferner fb ra e  er zu feinen 2lbofteln: „3br feib baß Sicht 
ber 2Belt." 25efjgleieen fagte er ihnen: „Saffet euer S ie t  
leu eten  oor ben Seuten, fcamit fie euere guten iffierle fehen 
unb eueren S5ater im -Jpimmel greifen!“ (Sbenfo bezeichnete 
er f i e  felbft alß baß S t e t ,  inbem er zu feinen Jüngern  
f b r a e 3) : „SBanoelt, fo lange baß S ie t  n o e  bei e u e  tft, 
beoor eiuh bie fjinfterni§ überrafet!" fern er : „(glaubet an 
baß S ie t , beimit ihr Äinoer beß S ieteß  feiet", unb4): „ 3 e  
bin baß S te t  ber 2ße(t." 3 lu e  fb ra e  er5): „Wiemanb 
Zünbet ein S ie t  an unb fteüt eß unter einen © e e ffe l, ober 
unter baß föett, ober an einen oerborgenen £5rt, fonoern er 
fteflt eß auf einen S eu eter , bamit Beber ben ®lanz beß 
S ieteß  feaue."  3)iefeß belle S ie t  tft (Sbrtftuß, toie 3)aoib  
Tagt: „ $ e in  2Bort ift ein S eu ete  für meine $ü §e  unb ein 
S ie t  auf meinen 2Begen."

3 lu e  ber ^robbet D fe e 6) fagt: „Bünbet e u e  eine Seu ete  
an uno fu eet ben^ errn!"  Unb unfer <£>err 3efuß (Sbriftuß 
f b r a e 7) : „2Bekbeß 2Beib, baß zehn ©olbftütfe beftöt unb 
einß berfelben oerliert, zünbet n ie t  ein S ie t  an unb bure*

1) 95kttB. 10, 27.
2) 2)te folgenben SBorte beß Sitatß fdjetnen einen Slnflang 

an 2flattb. 5, 16 311 enthalten.
8) 3ob. 12, 85. -  4) 3 ob. 8, 12. -  5) Sftattb. 5, 15. -  

6) Df. 10, 12. — 7) 2u!. 15, 8.
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fuebt baS <£>auS, um  baS verlorene ©olbfiuef wtebergufinben ?"  
2Ber ifi nun  wohl anberS biefeS 2Beib, a ls  bie ifraelitifd&e 
So lfsgem einbe, welcher bte gehn ©ebote gegeben w orben 
toaren?  3)enn fie haben baS erfie biefer ©ebote bertoren, 
toetcheS ihnen einfehärfte: „ 3 *  bin ber £>err, euer © o tt, 
ber ich euch auS bem Sanbe E b b t e n  berauSgefübrt habe." 
Sftjchbem fie aber biefeö erfte ©ebot berloren hatten , tonnten  
fie auch bte neun folgenben nicht mehr beobachten. ® ie  neun  
hängen nämlich bon bem elften ab. SDenn eS toar nicht 
möglich, ba§ fte bie neun ©ebote beobachten tonnten, w ährenb 
fte ben S a a l  anbeteten, © ie hatten alfo baS erfie © ebot 
'oerloren, gleich jener ftrau , welche eins ihrer gehn ©olbflücfe 
berloren hatte. 5De§halb rief ihnen ber ^ ro b b e t gu: „ 3 ü n b e t 
euch eine Feuchte an  unb fliehet ben <£>errn!" ©leichertoeife 
fbricht audb ber ^ ro b b e t S fa ia S 1) :  „©uchet ben & errn , u n b  
toenn ih r ihn gefunben h a b t , fo ru fe t ihn an, unb toenn er 
nahe ift, fo berlaffe ber © u n te r  feinen 2Beg unb ber © ott*  
lofe feine © efinnung!" D aS  Sicht hat ihnen gwar geleuchtet, 1 
aber fie wollten nicht in  ihm ben<£>etrn, ihren © o tt, fuchen. 
2)aS Sicht fchien in bie f tin f te rn if j, unb bie ^ in fte rn ifj hat 
es nicht begriffen. 3)aS Steht tourbe auch au f ben Seuchter 
geftellt, aber bie, welche im ^ a u fe  Waren, fahen feinen © lang 
nicht. 2)iefj a b e r , ba§ baS Sicht au f ben Seuchter gejletlt 
tourbe, w as bedeutet eS anberS , a ls  feine E rh öhung  an baS 
$reu$. burch welche fein gangeS >£>auS über ihnen berfinftert 
tou rbe?  2)enn a ls  fte ihn treu jig ten , w arb  ihnen baS Sicht 
berfinftert, um fta tt ih rer ben Reiben aufjugeb’n. S o n  ber 
feebften © tu nb e a n , in  welcher fie ihn  freugtgten , bis gur 
neunten © tunbe w ar nämlich eine ^ in fte rn ifj im  gangen 
Sanbe O fra e l; b ie© onne fchwanb am ülfittage , unb bie @rbe 
berfinfterte ficb am  hellen £ a g e , wie gefchrieben fleht beim 
P ropheten  ^ a c h a r ia S Ä) : „@S w irb gef (heben an  jenem £ ag e . 1 2

1) 3 f. 55, 6. 7.
2) Srrtbümlich ftatt 2lmo$ 8, 9
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ft>ricf)t ber f>err, bajj id  untergeben taffe bie ©onne am  
SD îttag unb verfinftere baö Sanb am betten Stage."

•ftun mit! id  mieber auf ba3 $urücffommen, ma8 id  
Einfang über ben ©tauben bemerft habe f n ä rn lid , ba§ fidb 
auf tbm alle guten 2Berfe beö ©ebäubeö erbeben. 2Ba§ idt) 
aber über baö ©ebäube gefagt habe, ift n id t  etwa eine 
fremtartige fftebe, fonbern ebenfo fdreibt a u d  ber fetige 
Slbofiet in bem erften 33riefe an bieftorintber1): „3id  habe 
mie ein verftänbiger 33aumeifler baS ftunbament gelegt; 
unb ein 3eber baut barauf weiter. ©inige bauen barauf 
© o tb , © über unb ©Delfteine, anbere © tr o b , «£>eu unb 
©tobbetn. 2lm iiingften Stage mirb baS ©ebäube burdb 
preuer erprobt merben; ©otb, S ilb er  unb ©belfteine werben 
im $euer bewahrt bleiben, weil fte ein fefter iöau finb; 
aber über freu, ©trob unb ©tobbeln erhält baä fteuer ®e* 
malt unD verbrennt fte." 2Ba$ beoeutet nun © otü, ©Über 
unb ©eelfteine, au8 benen fid> baö ©ebäube erbebt, anberS, 
alö bie guten SBerfe beö ©laubenS, melde im fjeuer bemabrt 
bleiben, meil ©briftuö in biefern feften 53aue mobnt unD ihn 
vor bem fteuer fd ü b t?  £afjt unö SDiefj einfeben unb er* 
fennen an bem SBotbtlve, m eldet un8 © ott febon in biefem 
£eben gezeigt bat, bamit mir um fo fefter non ben auf 
jenes £eben besügltden^ßerbeiffungen überzeugt feinm ikbten! 
Söetradten mir alfo jene brei gerechten Scanner, melde in 
ba$ ft-euer fielen, ohne 3u verbrennen, SlnaniaS, SÜsarioÖ unb 
2Jhfael, über melde ba$ geuer feine ©emalt erhielt! Denn 
fte batten ein fefteö ©ebäuce erbaut, baS ©ebot beö Königs 
Sftabudobonofor veradtet unb bie von ibrn erridtete 53itb* 
faule n id t angebetet. ^Diejenigen ab er , m elde ba$ ©ebot 
©otteS übertreten b itten , ergriff baS geuer alöbalv unb 
verbrannte fte fdonungöloS. 3 lu d  bie ©ovom iter mürben 
öleid) £ eu , © trob unb © tovveln  verbrannt; ebenfo jftabab 
unb Slbiu, meil fte baö göttlide ©ebot verlebt batten;

1) I. fior. 3, 10.



3tbbntiblung über öru ©lftubcu. 27

fe rn e r2) btc &weibunbertunbfünfoig S ttä n n e r , toeldte SBeih' 
rauch ta rb rach ten , unb bie smei £>aubtleute m it ben ihnen 
untergebenen © chaaren to n  ie bunbert © o lb a te n , weil fie 
ftdj bem S erge  genähert h a t te n , au f welchem ©iiaS faß, 
welcher fbäter in einem feurigen SBagen gett £ im m et auf* 
fuhr. Hud) jene S erieum ber mürben b e rb ran n t, toeit fie 
bem ©ereebten eine © rube gegraben hatten , © ie  ©ereebten, 
mein l ie b e r ,  werben alfo im ffeuer erbrob t, wie ©olb» 
© ilber unb © belfteine; bie © ottlofen  aber berbrennen int 
fteuer, wie $ e u ,  © tro h  unb © to b b e ln , über bie baS fteuer 
© em alt hat. © o fagt ja ber S ro b b e t Ö fa iaS 2) :  „© er «£>err 
richtet int ^eu er unb b rü ft b arin  aüeö Sleifch." Unb wie* 
h e ru m 8) :  „ 3 h r  tee rte t binauSgehcn unb bie Seichname berer 
feben, welche gegen mich gefiin tig t haben , bereit 2Burnt nicht 
ftirb t, unb beren tfcuer nid)t erlifcb t, unb  fie werben aÜetn 
ftteifebe ju m  © ntfeben fein." Huch ber H boftet belehrt unS 
über tie fes  © ebäube unb fein f fu n ta m e n t, inbem er fa g t:  
„H iem anb fann einen anberen © ru n b  legen, a ls  ben, welcher 
gelegt i f t ,  ber ba ift 3efuS © briftuS ." f e rn e r  fbricht ber 
Hboflel alfo über ben m it ber H offnung unb ber Siebe toer* 
b w tte n e n ® la u b e n 4j : „© iefe breibleiben, © laube, «Hoffnung 
unb Siebe." © r beweift aber auch , baß ber © laube suerft 
au f ta §  w ahre ftunbanient gelegt werben m uß. © enn  baS 
SD^fer HbelS w ürbe Wegen fetneS © laubeitS angenom m en. 
£enocb w ü rb e , weit er burch feinen © lauben  © o tt w ohlge
fällig  w ar, h tnw eggenontm en, fo baß er ben © od nicht fah. 
b e w ü r b e ,  weil er glaubte, uor ber frlu tb  g e f e h l t .  H braham  
Würbe wegen feines © lauhenS gefegnet unb ihm  betfelbe 
8ur © ereditigfeit angerechnet. SBegen feines © laubenS mürbe 
-3>faaf üerfchont unb 3afob  bew ahrt. Huch Oofebh würbe 
Wegen feines © laubenS äw ar burd) baS ^Baffer ber 2Btt>er= 
W ättigfeiten g e p rü f t , aber nad)ber auS ben P rü fu n g en  er*

1) Sgl. Hunt. 16; 4. tö n . 1.
2) 3f. 66, 16. — 3) 3f. 66, 2 4 . -  4) I. Äor. 13, 13.
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X.

rettet; unb fe in te n :  tegte3 eu9nt§ für ihn ab, rote D a b ib 1) 
fa g t: „(Sr legte für Sofebh ^euflnifj ab/ 1 Durch ben 
©tauben that auch OJlobfeß »tele ftaunenßmertbe S u n b er  
unb fchlug bie ^gb^ter mit ben *ebn Etagen. ‘Durch ben 
©tauben theitte er baßs2fteer, führte fein 3Sotf hhtburch unb 
oerfenfte bie ‘itgbbter {n baßfetbe. Durch ben ©tauben marf 
er ein £ o t 3 in baß bittere S a ffe r , um eß 3u oerfü§en , liefc 
Sttanna ootn F im m el regnen, um baß S o lf  3u fattigen, unb 
breitete feine <£>änbe sur Seftegung t a a le f ß  a u ß , mie ge* 
fchrieben fleh t2) :  ,,© einef>änbe mären im ©tauben erhoben, 
b is ba§ bie © onne unterging.“ Ont ©tauben beflieg er auch 
ben 33erg © in a i, inbem er smeimut ie oierjig Dage faltete. 
-3m ©tauben befiegte er ferner ben © eon unb D g , bie 
Könige ber Slmorrhäer. ©taunenßroerth, mein l ie b e r , unb 
grofj mar ieneß S u n b e r , melcbeß 9Q7ot)feß am ©chilfmeere 
m irfte, atß burch ©tauben bie S a f fe r  getheitt mürben unb 
gleich hohen S erg en  ober gemaltigen Reifen baftanben. 
Durch götiliehen Sefehtsurücfgehalten, blieben fic unbemeglich, 
mie in ©chläuche feflgebunben, in ber |>öhe unb in ber 
D iefe eingefchloffen. Drotj ihrer flüfflgen Sefchaffenheit 
überfebritten fte nicht bie ihnen angemiefene © rense unb 
beränberten ihre anerfchaffene 97atur. D ie  leblofe Kreatur 
gehorchte bem © ebot, uno bie S e l le n  richteten ftch auf, um  
bie © rlöfung abjumarten, biß b a ß S o lf  hinburchge?ogen fein  
mürbe. D ie  S o g e n  harrten munberbarer S e i f e  auß unb 
fünften auf ben S e fe h l unb bie ©rrettung. D er  feit ber 
U rjeit oerborgene SDleereßgrunb marb aufgebeeft, unb baß 
oom  A nbeginne an j u c h t e  marb blöblicb troefen. D ieD h o re  
erhoben ihre $ ä u b te r , unb eß mürben erhöht bie emigen 
D h o r e .3) D ie  Sichtfäule richtete ftch auf unb erleuchtete 
baß gan$e Säger. D a ß  S o l f  30g im © tauben hinburch, 
aber über S h a r a o , fein # ee r  unb feine S a g e n  erging ein 
gerechteß © ericht. ©0 fbaltete auch 3 o fu e , ber © o h n  beß

1) fßfafm 80, 5. -  2) <S*ob. 17, 12. 
v 3) % l .  iJSfalm 23, 7. 9.
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9?un, im ©tauben ben Oorbatt, anf ba§ bic Ofraelitcn bin* 
burebsögen, mie in ben ©agen 9D?ot)ftS. 2öiffe aber, mein 
lieber, baß berOorban breimat auf biefe 2öeife getbeilt unb 
burebfehritten morben tft; zum erftenmat burdb O ofue, ben 
©obn yian’8, zum zmeitenrnat burcf) © tiaS , zum brittenmat 
burdb ©lifüuS. © enn bie bl. © (brift lehrt uns auSbrücfticb, 
baß ©tiaö nach jener Überfdbreitung be$ fttuffeS bei Oericbo 
Qen Fim m el auffubr. s2ItS barauf ©tifäuö jurücffebrte unb 
ben Oorban bei feinem ©urebzug tb eß te , ba famen ibm bie 
^robbetenjünger auS Oertcbo entgegen unb fbradjen: „©er 
©eift beS ©liaS rubt auf ©tifäuS." 2Iudb ron bem ©urdb* 
äuge beS 33otfe8 zur ^ e it Oofue’S , beS ©obneö jftun’S, 
ftebt gefebrieben, baß baS $Botf 3ericbo gegenüber binburebzog. 
ferner flür^te Oofue, ber © obn ßhtn’S, burdb ben ©tauben  
bie d a u e r n  OericboS, fo baf? fte ebne ßftube einfteten. Out 
©lauben beftegte er audb bie einunbbreifftg Könige unb nahm  
tbr £anb für ba$ 23oif Ofraet in 53eft^. Out ©lauben  
erhob er feine £änbe zum Fim m el unb hielt an bie (Sonne 
äu ©abaon unb ben ßftonb im ©bäte 9Ijaton , fo baß fte 
tnne hielten unb in ihrem Kreisläufe ftißjtanben. Kurzum 
aQe ©eredbten, unfere 3$äter, haben in allen ihren ©baten 
burdb ben ©tauben ben (Sieg baron getragen, mie auch ber 
fetige Slboftet öon ihnen aßen bezeugt, baß fie bureb ben 
©tauben große ©baten boflbraebt haben.1) ©eßgteicben 
fagt © atom on 1 2 *) : „SSiete M änner merben barmherzig ge* 
nannt; aber einen treuen ßtfann, mer finbet ihn?" Unb 
O ob8) fagt a lfo : „ßfteine Unfdbutb foß nicht meicben bon 
mir, unb an meiner ©ereebtigfett miß idb fefthatten." 9lucb 
unfer ©rlöfer foracb zu Oebem, ber ihm n a h te , um geheilt 
3u merben: ,,© ir gefebebe nach beinern ©tauben!" sitt8  ber 
33Iinbe ihm nahte, fragte er ih n : „©taubfi bu, baß ich btcb 
beiten !ann?" © er 23tinbe antmortete: „O a, |>err, idb 
glaube." Unb fein ©taube öffnete ihm bie klugen.4) Hudb

1) Jögt. §ebr. 11.
2) ißrotoerb. 20, 6. (2>a8 SBort „ tre u , zuoertäfftg" fann im

© bnfäen aU(^ r/QiauBig« ßcbeuten.)— S)3fob27,5.— 4 )§ ia ttb .9 ,2 8 .
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S e iten , beffert © obn trau! toar, fragte er: „© lau b e, fo
Troivb bein © obn genefen!" Dener ernnöerte: „Dc& glaube, 
<£>err, hilf meiner ©laubenßfd>toäd>e!" Hub toegen feines 
©iaubenß toarb fein © obn geteilt.1) 2lucb jener tönigtidje 
SDtenet, toelcber 8u Sbrifto binäutrat, erlangte burd) feinen 
Glauben bie Teilung feines © ob n eß , atß er su unferem 
<£>errn jagte; „©fcricb nur ein Sfßort. fo toirb mein © obn  
genefen!" Über biefen feinen ©tauben flaunte unfer £>err, 
unb eß gefd)ab ibm nadb feinem © lauben .2) 2lud) au 
jenem ©bnagogenborfteber fprad) er , a ls  biefer ibn toegen 
feiner £od>ter b a t: „©laube n u r , fo toirb beine ÜTocbtcr 
gefunb toerben!" Unb er glaubte, atsbalb tourte feine
Stochtet lebenbig unb ftanb toieber a u f .8) 2tlß 2a§aruß ge*
ftorben toar , fbrad) unfer £>err su -Üfartba: „2Benn bu
glaubtet, fo tourbe bein23ruber auferfteben." SDa ertoiberte 
äftartba: „ D a , -£>err, icb glaube." Unb er erroeefte ibn, 
naebbem er oierSCage tm@ rabe gelegen batte. 2tucb ©inton, 
toelcber Äebbaß genannt i f t , tourte toegen feineß ©laubenß 
ber toabre f̂ X̂S genannt. ^IIS ferner unfer $err  feinen 
2lpofteln baß ©atrament ber S£aufe auftrug, foracb er $u 
ihnen a lfo 4): „2Ber ba glaubet unb getauft toirb, toirb felig 
toerben; toer aber nicht glaubt, toirb oerurtbeilt toerben." 
2ludt fbracb er ju feinen 2lbofteln5) : „2Benn tbr glaubet, 
ohne 8u jtoeifeln , fo ift eitcb jftidjtß su tbun unmöglicb." 
2llß unfer $err  auf bett t e i l e n  beß Sfteereß toanbelte, 
toanbelte aud) © im on im ©lauben mit ibm. 2Ilß er aber 
in feinem ©lauben toanfenb tourbe unb be&balb untersu* 
finfen begann, nannte ibn unfer £err  einen ©cbtoacbgläu* 
b igen .G) 2113 bie 2©oftel. an unferen fietrn  eine SSctte 
richteten, erbaten fie niebtß 2Inbereß oon ib m , alß bafi er 
ihren ©lauben oermebren m öge.7) (§r fpracb 8u ihnen8): 
,,2ßenn ihr ©lauben habt, fo toirb ftcb fogat ein Söerg oor

1) SJtavf. 9. 23. — 2) äRattb. 8, 8. 
. 4) Süiarf. 16, 16. -  5) 2Ratt&.21, 22. 

7) 8nl. 17, 5. — 8) 3Ratt$. 17, 20.
-  Bf üJiart. 5, 36. -  

— 6) 3ftattb. 14, 31. -
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eud) toerfefcen". £̂itd£) fbrad) er 511 ihnen *): „Btteifett nicht 
auf bafj ihr nicht in ber2Beltoerftnfet," » ic© im o n , toeteber, 
alß er zw eifelte, im fD ta e  untersufinfen begann, ferner  
fagte er: „©iefe Buchen »erben benen, »eldje glauben, oer* 
lieben »erben; fte »erben mit neuen Bungen reben , Teufel 
außtreiben unb bie Traufen bureb Auflegung ihrer £änbe  
betten."1 2) 8a§t uttß a lfo , mein lieb er , sunt ©tauben bin5 
äutreten, ba beffen 2Bunberfräfte fo oielfültig ftnb!

© enn ber ©taube lieft sum Fim m el auffteigen, übermanb 
bie f t lu tb , lief? bie Unfrucbtbarfeit gebären, errettete toom 
© d )» e r te , befreite auß ber © ru b e , bereicherte bie Firmen, 
erlofte bie ©efangenen, errettete bie Verfolgten, bämbfte baß 
Seuer, sertheilte baß Stfteer, fbattete ben R eifen , tränfte bie 
© ürftenben, fättigte bie £>ungernben, belebte bie lo b te n , 
ettoeefte auö bent@rabe, ftillte bie 2Bogen, beitte bie Oranten, 
übertoanb *£>eere, ftürste Stauern e in , tfobfte bie Aachen 
ber£ö»en , löfdjte bie flam m en, bemütbigtebie-fjochmütbigen 
unb bradjte bie ©emütbigen »u ©bren.

^lUe biefe SBunberfräfte ftnb bureb ben ©tauben ge* 
toirft toorben.3 *) © er ©taube beftebt aber bar in , bafj ber 
Sftenfd) glaubt an © ott, ben |>errn über 5ltteß, »cldjer ge* 
febaffen bat Dintmel unb ©rbe, baß 3)?eer unb ^Xlleö, maß 
barinnen i f t , »elcber $Ibam nadb feinem V itbe erfebaffen, 
bem SflobfeS baß ©efet^ gegeben unb oon feinem ©eifte ben 
Vrobbeten mitgetbeitt bat, unb »elcber alßbann feinen ©briftuß 
in bie 2Bett gefanbt bat, ferner1, baü ber 9Jlenfd) glaubt an 
bie 2tuferftebung ber ©obten unb an baß ©aframent bet

1) ©iefe $ufjerung finbet fid? nicht in bem ©oaitgelium.
2) SKarf. 16, 17.
3) ©>ie folgenbe ©teile ift beftbatb »idjtig, »eil fte eine Ve* 

griffsbefÜTnrnuhg beß ©laitbenS 51t geben beabftdjtigt. 2Sir febeti
barauß, baß Styfyraateß ben ©lauben nicht als „bie bie 9tedjt* 
fertigmig ergreifenbe abfolute ©e»ib»erbm tg ber ©ünbenoergebitita 
mtb gnredjmung be8 Verbieitfieö ©brifti" befinirt, fonbertt al«
gebotfame 9lnnabme alles beffen, »aß  unß ©ott bureb feine Sfivcbe 
geoffenbart bat.
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!£aufe. ÜDicß ift bcr © lau te  ber $irdje ©otteS. £>ier3u 
gebBrt aber auch, baß ftcb ber 2ftenfcb loöfage feon ber S3e= 
obacbtung ber fe tten , ©abbatbe, ^eumonbe unb ?Vefte, feon 
Zauberet unb SBabrfagerei, ton  dbaltäifcbem Stbergtauben 
unb bämonifcbent £ ru g , oon Unfeufcbbcit unb ©cbtcetgerei, 
bon ben fatfdjen Sebren ber £eufel$roerfseuge unb feon ber 
©cbmeidbetei füßer £äufcfeung$reben, feon Säuerung unb 
©bebrud), ton  falfdjem 3^ugniß unb ^m eijüngtgfeit. 3)ieß  
ftnb bie 2Berfe be8 ©taubenS f rtt>etd>er auf © b r iß o , bem 
mabren Reifen, r u b t, über bem ftcb baS ganje ©ebäube er= 
bebt, ßfocb feiet m ehr, mein l ie b e r , ift in ben tjciligcn 
©cbriften bie 9?ete feom ©tauben; aber biefe$ SÖBenige au§ 
bem Mieten habe icb 3ur ©rmabnung betner Siebe aufge* 
fcbrieben , bamit bu toiffeft unb 3U toiffen tbueft, glaubeft 
unb ©tauben ftnbeft. 2Benn bu nun bie SBerfe te§ ©laubenö 
getefen unb geternt baft, fo toerbe feuern ‘äderlanbe gleich, 
auf roetcbeö ber gute ©ante fiel, unb toelcbeö Srucbt brachte, 
bunbertfättig, fecbügfättig unb breiffigfaltig! 3Benn bu atö* 
bann 3u beinern |)e trn  fommen toirft, fo mirb er bich einen 
g u ten , eifrigen unb getreuen Unecht nennen, metcher »egen  
feiner großen Streue tn baöSfteich feineö ^>errn eintreten fotL
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ftiir ben ber 2ßabrbett Bugänglidiett, mein fyreunb, 
bangen baS gan3e@cfeb unb bie sJ3robbeten an stt>et ©ebeten, 
tote ltnfer (grlöfer fagt; Denjenigen freilich, meldber ftch nicht 
belehren taffen miß, ftnb felb|t©efefc unb ^robbeten nicht im  
6 tanbe 31t übergeugen.1) D enn unfer $eilanb fbrid )t:s) „3ln 
tiefen jrnei ©eboten bängt ba§ ©efefc unb bie 'Jkobbeten, baf? ber 
SD?enfcf) liebeben$errn feinen © ott to n  ganser (Seele, auö allen 
Kräften unbnad) att’ feinem Vermögen, unb ferner, ba§ ber 
Sftenfcb feinen 9^äd)ften liebe tote ftd) felbft." 333enn mir nun 
tiefe beiben ©ebote, anmeldien bie game straft beß ©efcfceäunb 
ber ^robbeten bängt, betrachten, fo ftnben mir, bafj bie^luf* 
Seichnung beö ©efefceö unb ber Ißrobbeten nicht nötbig ge* 
toefen märe, menn tiefe ©ebote ftd) beut fersen  unb ©e* 
toiffen ber 93?enfd)en feft eingebrägt hätten. 'Denn eS ftebt 
gefchrieben:8; „Uiir bie ©erechten ift ba$ ©efeb nid)t ge* 
geben, fonbern für bie ©itnber." 2Bäre aber bie ©erechtig' 
feit unter ben SDtotfdjen geblieben, fo märe fein ©efetj.

1) 2uf. 16 ,31. — 2) 2ftattb. 22,37. — 3) I. £tmotf>. 1, 9.
? lu ß g . ® ($ r iitc n  t>. jJ)r. J t a t c i i t i .  3
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notbmenbig gemorben. 3eboch menn baß©efefc nicht gegeben 
morben märe, fo mürbe bie $ ra ft ©otteß in allen ®enera* 
tionen unb in allen oon ihm gemirften SBunbertfjaten nid)t 
erfannt morben fein. SBegen ber ©ebotßübertretung 9lbamß 
tft ber £ o b  über bie 2Belt oerhängt morben; aber bie 9111« 
macht ©otteß mtrb baburch um fo fichtbarer, inbem aut 
©nbe ber 2Belt, mann bem £ o b e  feine ©ematt genommen 
mirb, bie -äftenfdhen mieber auferftehen merben. SBegen ber 
© otttofen sur 3 e tt  Sfoe’ß zeigte ftch bie 2ftadht ©otteß in 
ben SBaffern ber ftluth. 2Beil 9lbraljam bie im ©efel^e 
toorgefcbriebene ©eredjtigfeit beobachtete, beoor nocf) baß ®e= 
fel5 gegeben mar, fo geigte fich in feiner ©erechtigfeit bie 
Sttacht © o tteß , alß er burch bie göttliche $ ra ft bie @efan= 
gcnfdjaft ©oboma'ß menbete, aber oon ber 93eute 9?ichtß 

•anrührte. 9?ach biefem £ a g e  fbrad) © ott 3« ih m :1) „ÜDu 
mirft einen febr großen Sohn für beine ©eredjtigfeit er« 
halten." © r , meldjem lein ©efefc gegeben m ar, übte bie 
9Berfe beß ©efefceß a u ß , unb feine ©erechtigfeit beburfte 
feines ©efefceß. ©benfo hatten auch feine ^adhlommen 
3 fa a f  unb 3afob nicht n ö th ig , bafc ihrer @ered)tigfeit ein 
©efel3 gegeben merbe. ® enn ihr Vater mieß fte a n , @e= 
redjtigfeit unb ©ericht 3n ü b en , mie mir ja  finben, baü ber 
-Öerr oon Abraham außfagte:2) ,,3rö» m ei§ , ba§ er feinen 
L öhnen  nad) ihm aufträgt, alle meine © ebotesu beobachten." 
91udj 3ofebh bemahrte bie gef etliche © erechtigfeit, alß er 
feiner Herrin fein ©eb'ör fchenfte. 3)enn er fbradj: „V5ie 
fotlte idj ein fo gro§eßÜbel thun unb gegen ® o ü  fünbigen?" 
©benfo beobachtete Sftotjfeß bie ©erechtigfeit beß ©efefceß, 
alß er nicht mehr ein ©ofjn ber Tochter Vbarao’ß genannt 
merben mollte. 3)efebalb mürbigte ihn ber |je r r , ba§ burch 
feine Verm ittlung feinem Volfe baß ©efefc gegeben merbe. 
m t  S)iefe übten bie SfBerfe beß©efefeeß, obgleid) ihrer ® es 
red)tigfeit fern©efet^ gegeben mar; benn fie mären fichfelbft 
■ein ©efefeJ 9llß aber bie 3 e it  beß ©efetjeß fant , mürbe eß
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bingugefügt um bcr Übertretung millen. *) £>ierburdb geigt 
er, bfl§ baS ©efefe eine «fatngufügung mar. S M b a lb  aber 
fanb mobl biefe <f?in3iifügung f ta t t , menn nicht megen ber 
Berufung ber 23ölfer, melcbe febon uor bem ©efe^e Der* 
'beiffen mar? £>aS ©efet? nun mar ein F ilter unb ©rgieber, 
bis ba§ ber ©ante fam , burefo melcben bie SBötfer gefeguet 
toerben feilten. ® enn jener (gib , burdb melcben © ott mit 
Abraham ben 23unb ber 23erbeiffung fd ilof). inbem er 
fbraef): ,,2)urd) beinen ©amen fallen alle 2$ötfer gefeguet 
toerben"; biefeS 2Bort beS 23unbeS mürbe Dierbunbert mib 
breiffig Sabre Dor ber 2$erfiinbigung beS ©cfetieS auSge-- 
fb ro ien . £)enn es mar bem Abraham Derbeiffen morben, 
bafj bie23ölfer burdb feinen ©anien, nämlid) burdb ©briftunt, 
gefegnet merben foöten; baS ®efe(? aber mürbe erft Dier* 
bunbert unb breiffig Sabre fbäter gegeben. SDemt a ls Abra* 
bant biefe 23erbeiffnng em pfing, mar er fünf nnb aebtgig 
Sabre alt. 23ott jener .Beit bis 31t SafobS SBanberung nach 
2fgÜbten mären gmetbunbert unb fünf Sabre. 23on ba an bis gum 
AuSgug beS 23oIfeS unter 2D?ot)feS Dcrflofien meitcre gmei* 
bunbert fünfunbgmangig Sabre.l ©S ftebt gefdjricben, bafj 
ber Aufenthalt ber Sfraeliten in Slgübten Dierbunbert 
unb breiffig Sabre gebauert habe. 2Barum n u n , mein 
lieber, merben hier toietbunbert unb breiffig Sabre ge
nannt , ta  baS 23olf bod) nur gmeibunbert unb fünf* 
unbgmangig Sabre in AgbDten gemobnt batte?2) © ie§  
mmmt baber, meil feit jener .Bett, a ls © ott gu Abraham  
Jagte:3) „£)u foDfl m iffen, bafj bein ©amc ein fyrentb* 
ung fein mirb in einem Sanbe, melcbeS nicht fein eigenes ift,

1) Sgl. ©alat. 3, 19.
. 2) ApbraateS befolgt alfo ba8 aurf; im famaritanifdjen !£eg:t
mt) t,er ©e^tuaginta angenommene djronologifcbe ©Aftern, meines bte 

12, 40 ermähnten 430 Sabre gegen ben flaren Sovtlaut 
,y tot nur auf bie ©auer be8 Aufenthalts ber Sfraeliten in 
J p b ten , fonbern auf bie gange Seit Don ber ©intoanberung 
^ü;ne?m8 Äanaan 3um AuStugc bcö AolfeS an« Ägypten

3) ©enef. 15, 13.
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unb man mirb fte bienftbar machen unb unterbrüden toiety 
bunbert Sabre lang," biefe ihm gegebene B erbeiffung, ta §  
er einen © obn erhalten merbe, ftcb tureb ben ©lauben tn 
fern «£>erj eingebrägt batte, mie gefebrieben ftebt: „Abraham 
glaubte © o t t , unb S ieft rourbe ihm sur ©ereebtigfeit ge* 
rechnet." ©benfo nahm SIbrabam auch ieneS B o r t  non ber 
©efangenfebaft feiner $inoer in 9Igbbten in fein $ers auf 
unb begann fummerooü bariiber naebsuftnnen, mie feine 
fftaebfommenfebaft unterbrüdt fein mürbe, fo ba§ gleid)fam 
fein eigenes £>er3 in 91gt)üten bebrüdt mar. Sefigleicbeit 
buchten auch S faat unb Safob über .tiefe Bebrüdung nach, 
unb ibr ©eift mar untertrüdt in vilgbbten. 0 o  mar her 
Sfadrtommenfchaft SlbrabamS ihre Sienftbarfeit angetiinbigt, 
ebe fie noch geboren mar. S e n n  tiefe Beiffapuna fanb 
fünfsebn Sabre oor SfaalS  ©eburt ftatt. S i e  B eiffagun g  
non ber $ned)tfdjaft mar mitbin smeibunbert unb fünf Sabre 
älter als bie ©inroanberung SfraelS nad) ‘Ügbbten, unb bie 
B erbeiffung, bafj bureb 9lbrabamS ©amen alle B ölfer ge» 
fegnet merten fe ilten , mürbe oierbunbertunbbreiffig Sabre 
tor  bem ©efet^e gegeben. S ie fe  Berbeiffung fonntc burd> 
baS ©efefc nicht ungiltig gemacht merben. S a S  ©efcjfc ift 
alfo nur eine «funsufügung su tiefem 'B orte ber Berbeiffung, 
meldte fo lang tauern füllte, bis baft b ie^ eit ber ©rfüllung 
ber Berbeiffung fam, 1794 Sabre, naebbem fte bem Abraham  
gegeben mar. © o  ift alfo ein ,3mifcbenraum oon 1264 
Sabren smifeben ber ©rtbeilung beS ©efetjeS unb ber 
©rfüüung ber Berbeiffung, unb bie Berbeiffung ift um  
fcierbunbertbreifftg Sabre älter als baS ©efefc. 2HS fte er» 
fü llt mürbe, bob fte bie Beobachtung beS ©efet^eS auf unb 
führte baS @efe£ unb bie Brobbeten mieber auf iene smei 
©ebote jurüd, non tenen unfer £ err  gerebet bat. S en n  eS 
fleht gefebrieben:1) „ S aS  gan$c ©efeb unb bie Brobbeten 
meiffagen bis auf SobanneS ben Säufer." Unb unfer <£>err 
fbracb: 2) «-Öd) bin nicht getom m en, baS ©efetj unb bie

1) SKöttb. 11, 13. — 2) SHatty. 5, 17.
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P ro ph eten  aufsulöfen, fonbern ße 3u erfüllen ." f e rn e r  heiß t 
e S :1) ,,'£>ie3öabrbeit be$ ©efefce« iß  burch 3efum  gemorben." 
SBeßbalb fonß  m aren mobl ©efefc unb tUropheten unooH* 
ßänbig unb beburfren ber © rfü llu n g , wenn nicht beßhalb, 
meit in ihnen ba« O eßantent verborgen m a r , melcbe« ba« 
2Bort ber 23erbeiffung iß ?  ® enn  ba« £ e fta m e n t, melcbe« 
bem üflopfe« gegeben m a r , mürbe nicht eher abgefcbloften 
unb b erß ege lt, bi« jene« leiste O eßam ent fa m , melcbe« 3us 
gleich ba« erße iß , inbem e« im Einfang Perheiffen unb am  
©nbe oerßegelt mürbe. O urcb ben £ o b  ber O eßato ren  
mürben betbe £ eß am en te  recht« fräftig. © hrißu«  aber machte 
auS ben jmeien ein« unb hob ba« ©eremonialgefelj butch 
©eine ©ebote auf. f O en n  bie geldlichen  b rau che  mürben 
burdh b ieS ln fu n ft unferc« © tiefer«  ihrer 23ebeutung entleert. 
(Sr opferte ftch felbß fta tt ber O p fe r  be« ©efefee«. © r 
mürbe mie ein Saram  su r © P a c h tu n g  geführt ß a t t  ber 
© ühnungölüm m er. © r mürbe fü r un« getöbtet mie ein 
© t ie r , bam it m an h in fo rt nicht m ehr h a lb e r  barjubringen  
brauche, © r ließ ßdh an ba« $reu3 heften , bam it oon un« 
feine ©chlachtopfer m ehr Perlangt merben foHten. © r gab 
fein 331ut fü r  alle SJlenfchen, bam it m ir be« 231ute« ber 
ütbiere nicht mehr bebürften. © r iß  eingetreten in ben nicht m it 
£>cinben gemachten Stempel unb ^ r ie f te r  unb O ia fo n  im  
•Seitigthum gecoorben. Ü3on ber 3 e i t  feiner ^Infunft an  h a t 
er bie b rau ch e  be« ©efefce« aufgehoben. 2$on ber 3 e i t  an , 
ba ihn bie 3uben  b a n b e n , mürbe ber K re islau f ihrer ^ e ß  
feiten m it betten  feßgebunben. 2Beil ße i h n , ben ©ebulb* 
lofen, richten m oüten, nahm  er bie© ericbtSbarfeit pon ihnen 
hinmeg. 2Beil ße feine <£>errfd)aft Permorfen h a tten , entzog 
er ihnen bie SBnigSm ürte. D enn  e« fam  b e r , melchem bie 
^önigöm ürbe gebührte, unb brachte ßd) felbß al« ein leben 
higeö O pfer fü r un« b ar. -£>ierburcb fchaffte er bie O p fe r 
her 3 frae liten  a b , unb biefe ß(3en n un  ba ohne O p fe r  unb 
E litä r , ohne ©phob unb SB eih taud).3) ©efidjte unb -]5ro

1) 3oh. 1, 17. — 2) $ al. Diee 3, 4.
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bBejeiungen Baten für ftc aufgeBert, weil fie nicBt geBört 
Batten auf ben grofjen «ßrobBeten. S o  ift ber erfte SBunb 
burcB ben lebten erfüllt Worben, unb bie SBerfe beö ©efebe# 
ftnb toerattet unb untergegangen. ® enn bon ber ^ e it  an, 
ba ber neuc23unb gefcBloffen würbe, Bat ber alte aufgeBört 
SebocB ftnb bie O bfer nicht erfi feit ber Slnfunft unfereS 
©rlöferS berworfen worben, fonbern fdjon lange jubor Batte 
© ott fein SoBIgefatten an ben Dbfcrn S fr a e lS , toie ge* 
fcBrieBen fteB t:1) f,3d) effe nicht ftleifd) ber (Stiere unb 
trinfe nicht SBlut ber 53öde; aber obfere © ott £ob unb Be* 
saBfe bem £öcBflen beine ©etitBbe!" fern er  Bei§t e 8 : a) 
„©in aerfcBlagene« <£>er* berwirffi bu nicht, o ©ott." tludj 
fagte e r :8) „©uere Sd)lad)tobfer tritt ich nicht, unb an eueren 
Söranbobfern BaBe ich fein 233oBlgefatten. ©in gottgefälliges 
D bfer ift ein gebemütBigter © eift."4) ^ luh ber «ßrobBet 
S fa ia S 6) fagt: „ScB berlange n ih t biettftenge euerer Dbfer, 
fbricBt ber £err." 2Iud) fbrad) er äu iBnen: „3d> Baffe 
unb berwerfe euere ftefte, unb euere Söerfamntlungen finb 
m ir wiberwärtig."

Senefl SBort uttfereö ©rlöferS n u n , bafj an ber Siche 
©otteö unb be8 Sftädjften ©efei$ unb tt$robBeten Bangen, ift 
buvcBauS fdwn, gut unb angemeffen. 2)enn unfer <£>err Bat 
aud) gefagt:6) „©8 wirb n ih t ein Sota  bont ®efe<5 unb 
ben ItrobBeten bergeBen, bis ba§ $Itte$ gefhcBc." © t nahm  
nämlicf) ©efetj unb ^robBeten unb Bing fie an icne $Wet 
©eBote, oBne irgenb ©twa8 bon iBnen ab^ufcBaffen. 2)enn  
wenn bu bie Sache genau erwägfi, fo wirft bu in ber £B at  
fiaben, baf? bie ^Beobachtung be§ ganten ©efefceS unb 9BtteS, 
waS barin gefcBtieben fteBt, f ih  unter biefen 2lu8fbrucB be 
greifen leiht: „HDu fottft lieben ben <£>errn , beinen © ott, 
ron ganzer S e e le , au$ allen Kräften unb bon ganjent 
■herben." U n b ?(tte$ , w as nacB bem ©efefce getBan werben 
mußte, fottte bie ttftenfcBen basu Bringen, ben -^errn, iBren

l) $f. 49,13—14. -  2) «Pf. 50. 17. -  3) 3erem. 6, 2 0 -  
4) «Pf, 50, 17. — 5) 3 f  1, 11. — 6) 2Katt$. 5, 20.
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© o tt, über Aüe8 unb ihren 9täd)ften wie fich felbft ju  
lieben. © iefe jwei ®ebote fteben über bem gangen ©efehe. 
2Benn bu baö ©efet^ m it Aufmerffamfeit betrachteft, fo  
roirfi bu an ber © pibe beö ©angen biefe Aöorte finben: 
„Sch bin ber £>err, bein © o t t , ber idb bich au$ bem Sanbe 
Sgbfcten berauögefübrt habe; bu fottft bir nid)t machen 
irgenb ein 33ilbni§ ober@leicbni§ neben mir!" ©erSJtenfcb 
a lfo , welcher ftcb leinen anberen © ott neben bem mähren 
macht, unterwirft ftch jenem ©ebote, an welchem ©efefc unb 
^robheteit hängen, (Erinnere bich aber, mein Sieber, beffen, 
Wa8 ich biroorher gefdjrieben habe, ba§ nämlid) für bie@e= 
rechten fein ©efeij gegeben ift. © enn Wer bie ®ered)tigfeit 
beobachtet, ift über © ebot, ©efeh unb '»ßrobheten erhaben, 
© o bleibt alfo ba$ 2 ö o r t . unfereö ^errn w ahr, bafj fein  
•Sota bom ©efefc unb ben ^robbeten bergeben werbe; benn 
er hat fie ja berftegelt unb an jenen gwei ©cboten aufge= 
hangen.

£>öre aber, mein Sieber, WaS bagegen su bemerfen ift, 
wenn Semanb frag t, weshalb gefdjrieben flehe, bafj ber 
Aufenthalt ber Sfraeliten in ^ghbten bierhunbertunbbreiffig 
Sabre gebauert habe, ba hoch bem Abraham geweiffagt 
Worben fe i, eö würben bierhunbert Sabre fein. SBefjfjalb 
Würben ihnen alfo bie breiffig überfdjüfftgen Sabre nodh 
bingugefügt? Sch w ill btr nun seigen, mein Sieber, wie e£ 
fich hiermit berhält. A ls biefe bierhunbert Sabre gu (Snbe 
gegangen waren, würbe jÖlobfeS gefd)idtfium bie Sfraeliten  
3u erlöfen; benn bamalö töbtete er ben Ägbbter. © ie aber 
bermarfen ihren (Srretter, unb S0?ot)fe8 floh nach F a b ia n ,  
© a erging über fie ber „göttliche B o r n , fo bafj fie noch 
breiffig Sabre länger in Agbbten bleiben muhten, © enn fie 
batten gu Sftobfeö gefagt:1) „2Ber bat bich 3um £errfcher 
unb dichter über uns eingefefct?" 2ßeil fie alfo ihren 
Erretter berWorfen batten , hielt fie ber Born ©otteS noch 
breiffig Sabre in Agbbten gurüd, mübrenb 9J?ot)feS in

i)  @rob. 2, H .



SJfabtatt blieb. 21(3 barauf ihre 3)rangfat überaus groll 
gemorben m ar, führte er fie auS Agppten heraus. SDiefen 
Auffchub orbnete @ott an, einmal, um bie Öfraeüten bafür 
in süchtigen, ba§ fte ben ^CRo f̂eS permorfen batten , bann 
aber auch, bamit bie ©ünbenfdmtb ber Amoriter Potf 
» er b e .1) $Dem 2$o(fe fügte er breiffig Sabre ägpptifcbeit 
Aufenthaltes su ber bem Abraham perfünbigten<3eit hinsu; 
ben Amoritern aber gemährte feine fyngm utb noch eine 
ftebenstgiährige ürrift, breiffig Sabre in feh b ten  unb oierjig 
in ber 2Büfte. A(S nun nach Verlauf ber pierhunbertunb* 
breiffig unb Piersig Sabre bie ©chutb ber Amoriter überroll 
gemorbcn m ar, führte er fein 23olf in baS Sanb her 25er* 
beiffung. SBiffe aber, mein lieber, bafj ® ott an feine 
fefcung gebunben ifh 3um ei(en perfürst er eine ffrift, unb 
Sumeilen Perlängert er fte. @o hatte er sur Beit fftce’S 
megen ber ©ottloftgfeit ber 907enfcben oerfünbigt, bafj ihnen 
eine ftrift Pon einhunbertunbsmansig fah ren  gefegt feilt 
fo U e , unb bennoch Pertitgte er fte fchon im fechShunbertften 
SebenSiahre Sftoe’s . 3) © enn er fprach: „fmnbertunbsmansig 
Sabre foflen noch fein auf (5rben," unb bennoch mürben 
bie ÜJJZenfcben im fedhShunbertüen SebenSiahre ^ o e ’S auSge* 
rottet unb fo ihre ftrift um smanjig Sabre pertür3t. ferner  
atS baS fünbhafte Oteicb (Sphratm feinen ^reoel arg trieb, 
ieneS ffteid), über melcheS Seroboant, ber ©ohn sJ£abat’$, 
herrfchte, ber felbft fünbigte unb Sfraet fünbigen machte; 
o(S , fage ich, bie (Sphraimiten fünbigten, rerfünbete ihnen 
® o tt in ber 2öeiffagung beS Propheten S fa ia S ; 3) „Sttadb

1) 2Jgf. ©enef. 15, 16.
2) Aphraate« nimmt an, baß bie ©enef 6 , 3 angefünbigte 

grift boit 120 fahren bet ©etegenbeit ber im f$olgenben erzählten 
AZttihellung an Aoe feflgefegt morben fet. Uuter biefer JBovauS- 
fepmig mürbe bie ffnfi in 2Birfltd;feit nur 100 3 abre betragen 
haben, ba iftoe 3m* Beit jener Unterrebung 6̂ , 18) fcpon ©ohne 
hatte, melcpe ihm nach 5» 31 euft in feinem fünfhunbectjlen 
Sabre geboren morben mareit, bie ff(ut̂  a6er bereits in feinem 
fech$buttbertflea SebenSjahre eintrat.

3) 3f. 7, 8 .
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füttfmtbfethstg fah ren  votrb Ephraim untergeben unb fein  
S o lf  mehr fein." 3 m erften 3 abre t>e« W a s  erging biefer 
NuSfprucb; aber fdwn im feierten 3abre beS Esechias 
8og © alm anafar, Welcher nach Stbegtatb ißbalafar über 
Nffprien berrfcbte,1) gegen bic Epbraitniten unb führte 
fte aus ihrem Sanbe gefangen hinweg. Klebas bcrrfdjte 
närnlid) fechSjefen 3abre, unb im feierten 3abre beSEjechiaS 
tourten fte feon bem ßönig feon Slffbrien überw ältigt, fo 
ba§ alfo Ephraim fdbon nach swanüg fah ren  aufbörte, ein 
SSolf Sn fein, © o  bat er alfo iene toorber feon ibm ange* 
fetzte f^rift um fitnfunbpiersig 3 abre perfürst unb bie B eit, 
Welche, er urfferünglicb beftimmt batte, nicht 51t Enbe geben 
laffenJ (Sr bat aber nicht etwa anS Unfenntnifj eine be* 
ftim m teNnsabl feon 3 abren angefiinbigt unb fte nachträglich 
feerfiirst oter feerlängert, fonberu in feiner Nttwiffenheit bat 
er alfo gebanbelt. 2)enn er witfite wohl, ba§ fie ftd) biefeS 
©trafmafjeS würbig gemacht b atten ; beöbalb gewährte er 
ihnen auS Sarm bersigfeit eine Sur 53u§e, bamit fte 
feine (Sntfibulbigung batten. 3 ene aber feerachteten bie Sang* 
mntb © o tteS ; benn ba fte hotten, bafj noch lange 3 t̂t bis 
8um Eintreffen beS angebrobten Strafgerichtes peifliefjett 
Würbe, fo fünbigten fte nur um fo frecher gegen ihn, intern 
fte buchten: ü23aS bie Propheten anbroben, behebt ftch auf 
eine ferne B nfunft. 3t 1$ habet ein berartiger ©ebanfe auch 
Sur 3att teS E$ecbtet unter bett 3uben auffant, bafj fte 
meinten, baS angeDrobte Unbeit merbe erft in ferner B nfunft 
eintreffen, ba fprad) © ott su E ted n e l8): „©0 wahr ich lebe, 
fpricht ber -£>err feer H erren, fünftig foUen meine SBorte 
nicht mehr aufgefchobeit werben; benn baS 2Bort, baS ich 
rebe, w ill ich halb auSfilbren." 2)ie UTfprüngticbe BUtbe» 
flimmung batte er alfo feen Sttenfcben als eine ffrift sur 
SBttfje feerlieben, ob fte ftd) Wobt belebten toürben; ft« aber 
feerachteten bie Sangmutb ©otteS unb belehrten ftch tticht.

1) 3m Sejt beS StpfevaateS wirb Übeglatb Ipbalafar irrig als 
Nachfolger beö ©almanafar bejeidbnet.

2 )  '% # .  12, 28.
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©eftbalb »iberrief er bie »eiche er ihnen Einfangs be= 
ftimmt ^atte. © o  banbette er aber nicht au$ Untoiffenbeit, 
fonbern tote gefchrieben ftebt:1) „V$ebe euch, bie ihr raubet; 
»erbet ibr nicht fclbft beraubt »erben? Unb ihr Lügner, 
»erbet ibr nicht fclbft berleugnet »erben ? © enn »en n  ibr 
rauben » ö lte t , »erbet ibr beraubt »erben; unb »enn  ibr 
lügen » o ü e t , »erbet ibr berleugnet »erben." ferner fagl 
© ott bei S erem iaS :8) „2ßenn id) über ein 33oIf ober$önig=  
reid) üerftörung , Verberben, ©tui'3 unb Vertilgung au$= 
fbredje, biefe$ V olt belehrt ftd) aber alSbann oon feiner 
V oS b eit, fo »erbe auch ich mein Söort jurüdnebmen unb 
b a $ , »aS  ich ihnen angebrobt habe r non ihnen ab»enben." 
©benfo fagt Oeremiaö; „2Benn ich über ein V o ll ober9ieid) 
Slufbau unb Vflansung berlünbige, aber brefeß V o ll begebt 
alSbann Trebel bor m ir, fo »erbe auch ich mein 2ßort 
äurüdnebmen unb ba$ £>eil, »elcbeS ich ihnen berfbrochen 
batte, ihnen entziehen."

© iefe$ a l le s , mein Sieber, habe ich bir gefcbrieben, um  
bir in ber borbergebenben erften 2lbbanblung über ben 
©lauben m seigen, ba§ burd) ben ©lauben baö gunbam ent 
3U bem Vunbe, in »elchent » ir  fteben, gelegt »erben lann, 
»äbrcnb ich bid) in biefer s»eiten 2lbbanblung baran er* 
innern » i f l ,  ba§ ba$ game ©efefe unb bie Vrobbeten an 
ben beiben bon unferem ©rlöfer genannten ©eboten bangen. 
On biefen beiben ©eboten tft ba$ ganje ©efet? unb bie 
Vrobbeten eingefcbloffen. © enn im © efe£ ift ber ©laube 
eingefcbloffen, unb burd) ben ©tauben » irb  bie »abre Siebe 
befefiigt, »eiche jene beiben ©ebote in fid) fa§t. © enn »en n  
ber ’lftenfd) feinen © ott liebt, fo liebt er aud) feinen 9?äd)ften 
» ie  ftcb fclbft.

-fjöre n u n , mein Sieber, über bie Siebe, »eiche au& 
biefen 3»ei ©eboten beftebt! 211$ unfer ©rlöfer lam, zeigte 
er , » ie  biel ihm auf bie Siebe anlomme ©enn er fbradh 
3u feinen J ü n g e r n :8) ,,© ie§ ift mein © ebot, tat) ihr euch

1) 3f. 33, 1. -  2) Ser. 18, 7. -  3) Sofc. 15, 12.
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unter einanber lieben fottet." ferner fbrach er su ih n en :1) 
„©in neueö ©ebot gebe id) euch, ba§ ihr einanber liebet." 
©benfo ermahnte er fie, atS er fte über bie Siebe belehrte: 2> 
„Siebet euere f e in t e ; fegnet, bie euch fluchen; bittet für bie, 
toelche euch bebrängen unb verfolgen!" Sluch 3)iefeÖ fprach 
er 3u ihnen: „2Benn ihr bie liebet, welche euch lieben, Wa8 
erweifet ihr bannt für eine befonbere Sßohlthat? ÜDenn 
wenn ihr nur bie liebet, welche euch lieben, fo thuen ia auch 
bie Reiben ©affelbe." ^Dergleichen fbradj unfer ©rtöfer: 
„V3enn ihr benen ©ute$ vergeltet, bie euch Wohlthuen, Wa§

• thuet ihr bann VefonbereS? Sehet, fo hanbeln ia auch bie 
Zöllner unb ©ünber. Ohr aber, weit ihr 5?inber ©otte«, 
ber im «Fimmel ift, genannt werbet, ahmet ihm nach, ber 
[ich aud) ber Unbanlbaren erbarmt!" 5lud) fbrach unfer 
© rlö fer:8) „Vergebet, fo werbet ihr Vergebung erlangen; 
erlaffet, fo wirb euch ertaffen werben; gebet, fo wirb euch 
gegeben werten!" ferner fbrad) er , um un8 furcht einsu* 
flöhen:4) „2Benn ihr ben SDienfchen ihre Vergehungen gegen 
eud) nicht oergebet, fo wirb ber Vater auch eud) nid)t oer= 
geben." D>enn alfo ermahnte e r :5) „V3enn fich bein Vruber 
gegen bicb oerfehlt, fo oergib ihm ; felbfi Wenn er an einem 
Dagc ftcbcnmal gegen bich fehlt, oergib ihm !"* 5llö S im o n  
f e h a «  biefeS 2Bort hörte, fragte er unferen <£>errn:6) 
„VSie oielmat foÜ ich meinem V ruber, ber gegen mich fün- 
bigt, oerjeihen? Siebenm al?" ÜDa erwiberte ihm unfer 
£ err : „sJ?id)t nur ftebenmal, fonbern fiebenmal fiebensigmal. 
Voenn fich alfo bein Vruber auch oierhunbert unb neunsig* 
mal an einem Dage gegen bich oergehen fo ftte , fo oergib 
ihm bennoch!" £>ierburdj ahmte er bie © iite feines Vater« 
nad), weldjer Oerufalem fo oiel »ergeben hatte. 2)enn nach* 
bem er bie Ofracliten in bie babhtonifche ©efangenfehaft 
hatte abfithren laffen, süchtigte er fie bafelbfi fiebsig Oahre

1) Ooh- 13, 84. — 2) SMattb. 5, 44. -  3) Suf. 6, 37. — 
4) 2Hatt&. 6, 15. — 5) 2uf. 17, 3. — 6) «Matth. 18, 21.
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lang. T O  ftd> aber fein ©rbarmen übet fie regte, rerfam- 
melte er fie wicber in ibr £anb burch ©SbtaS, ben © h r ift«  
gelehrten, unb fcbenlte ihnen reicblidje Vergebung wäbrenb 
bcr Hälfte eines [einer S a g e , nümlicb wäbrenb ber ftebüg 
Sabrwodjen1) ober rterbunDertunbneunüg Sabre, tftacbbetn 
fie aber baS unfcbutbige S t u f 2) rergoffen batten, retjieb er 
Serufalem  nicht triebet, frnbern überlieferte eS feinen 
b e n , welche eS serfVorten unb barin feinen © tein auf bem 
anberen lie&en. S ie§m a l tourben feine ffunbamente nid)t 
rerfcbont su einem Neubau für ben £>errn, auch trurbe Den 
©bomitern nid)t mit räcbeitber Vergeltung gebrobt,3) weil 
fie über Serufalem gerufen: „3erftöret, aerftöret gänjtid) bis 
auf ben ©runb!" © ott batte träbrenb feines halben SageS, 
nämlich träbrenb ber rierbunbertunbneunsig Sabre , ihre 
©ünben rergeben unb ertragen. ^Darauf aber serftörte er 
Serufalem  unb überlieferte eS tn bie® etrattbergrem blinge. 
S>e§balb alfo befahl unfer (Srlöfcr, ba§ man an e in e m  
Sage feinem 23ruber rierbunbertunbneunsigntal rergeben 
foße. © toöe bich aber nicht, mein Sieber, an bem 2Borte, 
melcheS ich bir gefdtrieben habe, baft nämlich © ott träbrenb 
einer Hälfte fehteS SageS Serufalem  rergeben habe. S en n  
fo fagt S a o ib 4) im neunjigften V falm e: „Saufenb Sabre  

yftnb ror betn -Jperrn, wie ber S a g , ber geftern rergangen 
ift"  Sluch untere weifen Sebrer bebaurten,__ba§ bie 2Bett, 
gleichwie fie in fed)S Sagen  ron © ott erfdjaffen worben ift, 
fo auch nach Voüenbung ron fed)S Sahrtaufenben *u ($nbe 
geben unb alSoann ber ©abbatb ©otteS eintreten werbe, 
entfrrechenb bem auf baS ©echstagewerf folgenben ©abbatb. 
S ie fen  ©abbatb bat uns and) unfet (Stlöfer beutlidj

1) SSeldje nad) ber SBeiffagung 2)aniel8 ron tfteljemiaS bi« 
$briftuö rerflteften feilten.

2) QEbvifti.
3) Vgl. Vf- 136, 7; ‘25, 12; 2tbb. 10.
4) Eigentlich SJtotyfeS, Vf- 83, 4.
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ariößsetgt, inbem er tag te:1) „SBittct, bat? euere f5(udbfc 
nicht ftattfinbe im SBinter ober am Sabbatf)!" (SBenfo fagt 
auch ber 9Iboftet:2) „9JodB flebt beoor ber Sabbatb  
© o tteS ; taffet uns alfo fireben, baff mir ju feiner 9?ube 
eingeBen!"

ferner, a ls unter |>err feine Sänger beten lehrte, fbrac& 
er 3u ih n en :8) „<So tollt ihr Beten: Vergib uns unfere 
© cbulben, mie auch mir oergeben unteren 0cbutbigern!" 
Slucb fagte er:*) „2öenn bu ein D bfer barbringen miUft 
unb erinnert bicb, bafj bulätmaS gegen beinen Sruber baft, 
fo taf? teilt D ofer oor bem Elitär unb g eh , um bicb mit 
beinern Sruber auS^uföhnen; alSbann fomm unb oofere 
beine ®abe!" © onft mürbe ber SCftenfcf), inbem er betet: 
„Vergib unS unfere ©dmlben, mie auch mir oergeben unteren 
<5dmlbigern!" bureb feine eigenen Söorte gefangen merben 
unb oon bem (Smbfänger ber ®ebete 3ur ?lntroort erbalten: 
„“D a bu beinen ©dw lbigern nicht oergibft, fo fann bir auch 
nicht oergeben merben unb muß bein ©ebet auf ber (Srbe 
äuriicfbleiben." ferner äeigt mtS unfer £>err ein Seifb iel 
an jenem 9J2anne, meldier anfing, oon feinen Slnediten Sfte* 
djenfehaft 3u forbern.5) 911S ba ein 5?ned)t Oor ibn trat, 
ber ibm sebntaufenb Talente fcbulbete, unb feine (Scbulb, su 
beren Gcrftattung er oon feinem >£)errn angebalten mürbe, 
nicht sablen fonnte, ba befahl fein £ er r , ba§ er freigelaffen 
unb bie gan3e ©cbulb ibm gefcbenlt merben fofle. ®iefer 
Unecht aber mar in feiner SoSbeit nicht eingebenf, mie otel 
ibm fein £ err  erlaffen batte, fonbern als er beim <£>inauS* 
geben einen 3J?itfned)t antraf, ber ibm bunbert ®enare 
fcbulbete, ergriff er benfelben, mürgte ibn unb fbrach su 
ibm : „®ib m ir, maS bu mir fcbulbig bift!" Unb er nahm 
baS S itten  unb Rieben feines UftitfnechteS nicht an, fonbern 
lief? ibn in baS ©efängnifj einfcblie§en. SBeil er atfo, ob»

1) SKattb. 24, 20. -  2) $ebr. 4, 9. 11. -  3) STCattb. 6, 12,
4) SKattb. 5, 23. — 5) SWattb. 18, 23.
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gleich ihm bod) fo totet erlaffen m a r , feinem Sftitfnechte 
nicht einntat btefeS S e n ig e  erlaffen moUte, fo mürbe 
er ben ®erid)t8bienern übergeben, bamit fie ibn güchtigten, 
bis baß er S tiles, maS er fchutbete, gurüderftatten mürbe. 
SDarauf fprad) er: „<So mirb euch mein 3Sater im 
Fim m el tbun, menn ibr nicht oergebet, ein 3eglicher feinem 
Sruber."

Setradjte meiter, mein Sieber, mie fcbr and) ber felige 
fHpoftel bie Siebe oerberrticht, inoem er fa g t: x) „9Benn ibr 
ben bezüglicheren ©eifteSgaben nacbeifert, fo mill ich euch 
geigen, melche ©abe bie borgüglichfle ift." SUSbann fährt 
er fort: „2öenn id) 2öeiffagungen halte unb alle ©ebeint^ 
niffe müßte unb alle fößiffenfchaft hätte unb allen ©lauben, 
fo  baß ich S erge oerfehen tonnte, hätte aber bie Siebe nidvt, 
jo märe ich Nichts nüi^e. -3a, menn ich alle meine -£>abe gur 
©rnährung ber Firmen hingäbe unb meinen Seib gur Ser-’ 
brennung barböte, hätte aber bie Siebe nicht, fo märe id) 
Nichts nüfce." SBeiter fpricht er alfo: „2)ie Siebe ift gebulbig 
unb fanftmüthig, fie eifert nid)t, fie ift nicht ruhmrebig ober 
übermütbig, fie fucht nicht ihre eigene Seciuemlidfteit, fonbern 
ben ßlupen S ie le r ; bie Siebe hofft M e S , fie trägt S illes, bie 
Siebe hört niemals auf." fern er  fagt ber Sipofiel, baß bie 
Siebe größer als alles Slnbere ift, unb geigt beutlid), baß bie 
Siebe nach bem ©tauben baS Sorgüglichfte ift, unb baß baS 
mabre ©ebäube burch fte aufgerichtet mirb. Slucß geigt er, 
baß bie 2Beiffagung burch bie Siebe betätigt mirb, bie ®e= 
heimniffe burd) fte offenbar merben, bie ©rfenntniß burch 
fie ergängt unb ber ©laube burch fte befeftigt mirb. fffienn 
Oemanb folchen ©lauben hätte, baß er S erge berieten 
fönnte, fo märe ihmSDieß ohne Siebe nutzlos. 2Benn3entanb 
alle feine £>abe ben Sir men gäbe, theitte aber feine Sllmofen 
nid)t in ber Siebe a u s , fo hätte er feinen sJ£ufcen burd) bie- 
felben. 2öenn er fogar für ben tarnen  beS $errn  feinen 
Seib bem ^euertobe preisgäbe, fo mürbe er feinen Sortheil

1) I. Äor. 12, Bl.
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babon haben, ferner geigt er hier, ba§ gut Sottfomutenheit 
ber Stehe auch Sangntuth, ©ebutb unb ©anftm uth gehören, 
fotoie, baf? man feine gehäffige®efinnung gegen feinen 9J?it= 
Bruber hege. © enn audh © ebutb, ©emuth unb Vertrags 
liebfeit toerben burch bie Siehe aufrecht erhalten. © er © taube 
toirb a ls ftunbament auf ben ©runbftcin beö S au eö  gelegt, 
aber bie Siehe vertritt baS ©ebätfe beö ©ebäubeS, burch 
toetcbeS bie 2Bönbe be8 £aufe$  gufammen gehalten toerben. 
Söenn ftch in ben S atten  beö Kaufes ein ©(haben »orfinbet, 
fo ftürgt ber gange S a u  ein. (Sbenfo ftürgt ber gange 
©taube ein, toenn in ber Siehe ein9?ifj entftebt. © er ©taube 
fann © treit unb ,3®ietrad)t nicht übertoinben, hebor bie 
Siehe (Shrifli gu ihm binguföm m t, ebenfotoenig tote ein ®e* 
häube fich fcbön emborhehen fa n n , hebor bie Sßänbe burch 
ba$ ©ehätfe gufammengehatten toerben.

Sßeiter tritt ich bir geigen, bafj bie Siehe borgugticher 
atö atteö 9Inbere ift, unb ba§ bie gerechten Sorbäter burch 
fte boüenbet toorben ftnb. © ie§  geigt fid> an SttobfeS, 
toetcher für feine Solfögenoffen ftch barbot, ba§ feine eigene 
©eete auö bem S u d ie  beö Sehend auSgetitgt toerbe, bamit 
nur ba8 S o tf  nicht bertitgt mürbe.1) Ohgteidh 3ene ftch er
hoben h atten , um ihn gu fteinigen, brachte er bennod) fein 
ftehenbeS ©ehet um bie (Srbattung ihres SebenS bor © ott. 
9tuch ©abib hetoieö feine Stehe, a ls  er bor, © aut berfotgt 
mürbe; gur 3 e i t ,  atö man ihm felbft nachiagte, um ihn gu 
tob ten , that ©abib in überreicher Siehe Sarmhergigfeit an 
feinem Serfotger © a u t , ber ihm nach bem Sehen trachtete, 
cßtoeintat toar biefer in ©abibS <5>änbc geliefert; aber er 
töbtete ihn nicht, fonbern bergatt ihm SöfeS  mit © utem . 
©e§hath fdhtoanb baS&eit nicht auö feinem £au fe , unb ihm  
mürbe bergehen, weit er bergeben hatte. S o n  bem -fpaufe 
© autö aber mich baS Unbett nicht, toeit er® ute$ m itS ö fem  
Vergotten hatte. (Sr rief gu © ott unb toarb nidht erhört, 
fonbern fiel im ^am bfe gegen bie ‘’phitifter. ©abib aber

1) Sgt. (Syob. 32, 32.
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»einte bitterlich über tt>n unb erfüllte fo im Sorauß biefeS 
©ebot unfereß © rlöferß:1) „Riebet euere Qreinbe; »ergebet, fo 
totrb euch »ergeben merben!" 00 erbarmte flcfe © a»ib  unb 
fanb ©rbarmen; »ergab unb erlangte Vergebung. 9Iucb ©li= 
fäuß seigte biefe Siebe, a ls feine fyeinbe 8u ibnt fam en, um  
ihn 5U greifen unb thm ein Seib anjutbun. ©entt er ertötet 
ihnen ©uteß, fetjte ihnen Srob  unb 2Baffer »or unb entlieft 
fte im ^rieben. 0 o  erfüllte er baß ÜBort ber (Schrift:8) 
,,2Benn bei« $einb hungert, fo fbeife ihn; burftet er, fo 
tränfe ih n !" 2luch ber -ßrohbet Seremiaß betete 8« © o tt  
für © ieien igen , mefefce ihn in bie ©ruhe gefangen gefegt 
hatten unb ihn fortmührenb mifjhanbelten.

©eniäfj biefen Seifb ielen  ber Später hat unS alfo unfer 
©rlöfer gelehrt, unfere geinbe ju lieben unb für unfere 
-Raffer *u beten. SBenn er unß nun befohlen h a t, fogar 
unfere fteinbe *u lieben unb für unfere Raffer *u beten, 
mekhe ©ntfchulbigung lönnen mir bann am ©eridjtßtage 
»orbringen, menn mir unfere S tüber unb ©lieber baffen? 
SDenn mir gehören 3u bem Seihe (Shrifti unb ftnb ©lieber 
»on feinen © liebem . 2Ber alfo eins »on ben © liebem  
©hrifti haffet, mitb »on feinem ganzen Seihe abgefdmitten: 
unb mer feinen Sruber haffet, mirb auS ber^ ah l berührter  
©otteS auSgefdhloffen.

jDiefeö nun, maß uns unfer ©rtöfer gelehrt hat, bemeift 
mie eifrig er auf bie Siebe bringt. © enn suerft übte er fte 
in  ber »oüfommeniten SBeife felbfi aus, unb alSbann lehrte 
er fte feinen Hörern. SBeit er unS geliebt hat, hat er unS, 
bie mir ju»or fe in te  toaren, mit feinem Sater auSgeföhnt 
unb ftd), ben Unfchulbigen, für unS ©chulbige bahingegeben. 
© er © ute hat ftch für bie S ö fen  ber ©dbmad) untersogen, ber 
Reiche ift für uns arm gemorben; ber Sebenbige ift für bie 
©obten geftorben unb hat burdj feinen ©ob unfere ©terb* 
lid)teit belebt; ber © ohn beS Slühetrn hat für unS Knechts* 
gefialt angenommen; er, b em a ltes  untermorfen ift, hat liefe i)

i) Su!. 6, 35. 37. — 2) $ro». 25, 21.
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fßbft 3um ©iener g e m a lt , um unS auS ber $ncd)tfd)aft 
■er ©ünbe ju befreien. S n  feiner großen Siebe bat er bie 
geiftlidj llrm en felig gebriefen, ben ffriebfertigenoerfbrodjen, 
baß fie feine Vrüber fein unb h in ter  ©otteS genannt tnerben 
feilen, bat er ben ©anftmütbtgen oerbetffen, baß fte bad 
Sanb be§ SebenS ererben, unb ben £rauernben, baß fie ge* 
trollet merben fo ß en , bat er ben <£)ungernben Sättigu n g  in  
feinem Reiche sugeficbert unb bie 2Beinenben burd) feine 
Vejbetffung erfreut, bat er ben Varmberstgen bcrfpredien, 
baß fie Varmber^igfeit erlangen m ürben, benen, bie reines 
'PcräenS ftnb, baß fie © ott febauen foßen , ben um ber ©e= 
reebttgfeit mißen Verfolgten Slufnabme in baS <£>tmnietreid> 
unb ben roegen feines 9?amen8 Verfolgten fdige 9iube in  
feinem ßieidbe. 2luö unfern  ©tau&eönatur bat er uns, um 
gcmanbelt in baß ©al$ ber SCßabrbeit; er bat uuö non ber 
Tcabntng ber ©dßange befreit unb unS 3u feinem emigen 

. V idjte berufen, um unS ton  ber <£>errfcbaft beö £obe3 su 
erlöfen. 2luS V öfen bat er und §u ©uten gemacht unb 
aus £affen$»ertben su ßßoblgefüßigen. ©r bat uns Siebe 
Satt beö ^affeö ocrlieben unb und mit bem guten Spanne 
vereinigt, melcber © uteö auS feinem S ch a le  beroorbringr 
aber, und non Senem ertbfl, meldmrVöfeS aus ben Vorrätben  
feines «fersend berborbringt. S n  feiner überftrömenben 
Siebe bat er bie SBunben ber Ifranfcn gebeilt, gleidjmie 
er ben © obn beS «$aufetmannd megen beffen ©lauben geheilt 
bat. $>urd) feine Hßmacfct bat er bie ßfteereömogen oor 
^ns befänftigt unb bureb feine ©nabe bie Teufel SegionS 

bon unS auSgctrieben. S n  feinem ©rbarmen bat er bie 
l'üdbtcr beS SbnagogenborfieberS geheilt, baS btutflüfftge 
V3eib gereinigt unb ben betben Vlinbeit, toeld)e ibrn nabten, 
ttc üiugen geöffnet, Wucb feinen amölf Slbofteln gab er 
©ematt unb Voßm adjt über afie ©eudjen unb $Üranf* 
beiten  ̂ unb burd) ihre £>änbe aud) unS. ©r bat uns toon 
bem 2Bcge ber f e it e n  unb ©antavitaner abgebradjt unb 
uns burd) feine V arm berjigteitftraft gegeben, baß mir un§ 
nicht fürchten, memt mir rar bie Üßädjtigcn biefer äöelt 
gebradjt merben. 3)urcb feinen gveßen ^rieben bat er Ver^- 

•HuSg. ©Triften i . ftt. -i
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föbnung in feie 2Bett gebracht. D er S ihtoerin  erließ er 
auS Sibarm en ihre oielen Sch u lten . tliuS © n a te  hat er 
unS gemürbigt, baß mir auf feine Sofien  ten DBurm ei= 
Bauen fönnen. D ie  unreinen ©elfter Bat er auS unS auS- 
getrieben unb uns gttr SBBohnftätte feiner ©ottheit gemacht. 
S r  Bat in unS beit guten S am en  gefäet, auf bafj er fyrud>t 
Bringe Bunbertfältig mtb fecfe^igfättig unb breiffigfültig. 
S r  ift in biefer SBelt r.iebergetegt, mie ein tm 3lcfer oer* 
Borgen« SchaB. S r  zeigte bte Allmacht feiner (Gottheit, 
a ls  man iBn ton  ber DöBe sur Diefe Binabflürgtc, ohne 
baß er berietet mürbe. ■Üftit fünf Proben unb jmei glichen 
fättigte er bie notBIeitenben ^ttngernben, fünftaufenb 2ftär= 
ner, ohne bie grauen unb Ä inber, unb seijte fo bie ®röße 
feiner © lorie. 3 n  feiner großen Siebe erhörte er baS 
fanaanäifche 2Bei6 unb heilte bie t o n fb e i t  ihrer Dochter. 
■3n ber Sftacht beffen, ber ihn gcfanbt B atte, machte er 
bie cßnnge teS DauBftummen geläufig. D ie  33linben fahen 
baS Sicht unb Briefen burcf) ihn leinen Senber. DllS er 
auf ben 33erg ftieg , um gn Beten, mürbe ber ©lang ber 
S o n n e  oou feinem Sichte überftrahlt, unb er that feine 
höhere -Iftadjt funb an teilt Stnaben, in meldbent ein feint^ 
feliger © eift m ar, intern er ben 9}£onbfüchtigen burdh fein 
2Bort mieber Berfteüte. S r  gaB unS ein IBorbilb unb 
d u f t e r ,  inbem er unS aufforberte, ben $inbern ähnlich 3u 
merben, um in baS Himmelreich etnsugeheu. S r  marnte 
u n s , bie kleinen nicht 3U oerachten, meit ihre Saget 
alleseit ben SSater im Himmel fchauen. S r  geigte feine 
ooöfontmene Heilkraft an beut S p a n n e , melcher achtunt 
breiffig 3ahre franf gelegen Batte, inbem ;er ihm bte 
feiner ©nabe oerüeh unb ihn heilte. S r  Bat unS auch 
baS ©eBot gegeben, bafj mir bte 2Bett oerlaffen unb unS 
ihm 3umenben follcn; unb er Bat unS offenbart, baß, 
mer bie 2Belt lieb t, © ott nicht mohlgefatlen !a n n , an bent 
Steifoiele be$ R eichen, melcher auf feinen üteidjthum oer= 
traute, fomie an bem 23eifbtele jenes C a n n e s ,  mefcher 
in feinem © lüde übbig lebte unb in bie Hölle Binmegge= 
rafft m urte, mo er oergeblid) oerlangte, baß man bie
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be§ Ringers in SBaffer tauche unb ibm reich- (Sr- 
ttirfc un$ unieren Sobn citbeilen, ane jeneJn Arbeitern, tceitu 
toir in feinem 205einberge arbeiten, toeldber 'Der SBeinbcrg 
ber iEBabrbeit ift. 2)iefeö aCte-S bat unfer «£)etlanb megen • 
feiner großen Siebe an unS getban. X arum  Weden auch 
mir, mein Sieber, an ber Siebe (Sbrifti $lntbeil haben, intern 
mir einanter lieben unb iene beiben ©ebote erfüllen, an 
welchen baS ganse ©efetj banget unb bie iprobbeten.

,-vbv^5yw^—



llft.

J/U t^aitM uiiix  iitier  b a s  R a p fe n .1)

© aß heifige Mafien ift mobfgefättig oor @ ott, eilt 
©chab, ber im Jptinmel aufbettiahrt toirb, eine 2Baffe gegen 
ben 23öfen unb ein © djtfb , tocldjer bie Pfeile beß Seinbeß 
auffängt. ©iefeß beraubte ich nidit etwa Hof? nach meiner 
eigenen M ein u n g , fonbern nad) ben Zeitigen (Schriften, 
melche unß längft fchon bemiefen hoben, ba§ baß haften  
benen, metche eß in SBabrheit üben, ftetß beilbringenb ift. 
© enn baß Saften , mein Sieber, befieht nicht nur in ber 
Hohen (SnthaÜung bon (Steife nnb ©ran?, fonbern eß gibt 
oietertei Wirten, baß Saften flu beobachten, © enn Manche 
enthalten ftd) beß Srobeß unbfiöafferß, biß bah fie hungern 
unb burften. SInbere faften , um jungfräulich su bleiben; 
behhalh effen unb trinfen fie nicht, obgleidi fie hungern unb 
burften. © ich ift ein oorsüglichereß Saften. 'Slnoere faften auß 
(Snthattfamfeit; aud) bief? ift ein guteß Saften. 2Biebcr2lnbere

1) ©tefe Stbljanbliing liegt beuttidj bent erfien ber bon uns 
mitgetbeitten ©ebiebte Sjaafß bon Sttitiochien über ba8 Saßen 
su ©runb. 5$i?te ©ebanten unb EuSbriitfe (titmneti ttörtticb 
überein, \ I

I
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enthaften ftd> beS ??leifcheS, beS UBeineS mib oerfdjiebener 
Ir tcn  bon ©peifen. Sfttbere faßen, inbem fie ihrem ßftunbe 
einen 3 a u m  feöen, bamit er feine fünbhaftert Sieben führe. 
^Inbere enthaften fleh Pont 3orn e unb bänbigen ihre ^ atn r , 
um nicht bon berfelben itberwunfcen 311 werben. SBieber 
Rubere enthaften fid) bom 33efth» um bte S eele  bon ber 
©ienflharfeit gegen benfelhen abjulöfen. fü?andöe enthaften 
fith eineö bequemen lagert?, um beffer junt ©ebet mach bleiben 
3u fbnnen. Stnbcre enthaften fid) aller toeltlidjen Sorgen , 
um nicht bom f^einbe befdbüt'igt 3u toerbenj Ülnbere faßen, 
um ftoh ab3utöbten unb burch freimißigeS Reiben ihrem 
-Öerrn mohliugefaßen. ßftanebe enblid) bereinigen aße biefe 
berfchiebenen Sitten mit einanber unb machen barauS ein e in ig es  
yyaften, ebenfo miebie, m elde Rd) ber Nahrung biS3unt^unger5 
leiben enthalten. 2Ber fid) ber ©peife unb beS ©ranfeS 
enthält, mirb einSfaftenber genannt; menn er aber auch nur 
etnSöenigcS i§t ober trinft, fo bricht er feinftaßen. ©benfo, 
wenn ftch ein SOSenfrf) aller jener borhergenannten 2)inge 
enthaft, Iäjjt ftch aber gelegentlich in irgenb einer <£infid)t 
eine Übertretung 31t ©chulben fom m en, fo toirb ihm fein 
haften nicht mehr angeiechnet. 2öemi er and) nur ein ein- 
3igeö bon jenen ©eboten Übertritt, fo toirb auf Fein haften  
ebenfo roenig 9fridfidjt genom m en, a ls trenn er nod) fo 
gjerig gegeffen unb getrunfen hätte. SSÖenn Semanb bon 
Ju n ger gebrängt baS fyaßen gebrochen hat, fo begeht er 
feine feftr fchmere©ünbe; mer ftch aber 3ur Enthaltung bon 
aßen jenen © ingen verpflichtet hat unb bann toagt, auch 
nur eine einzige biefer Sßerpflichtungen 3u übertreten, beffen 
©ünbe iß  ferner uno nicht gering.

Söernimm n u n , mein lieb er , ben Unterricht über baS 
reine haften! 3 u erß  übte Slbel baS reine haften auS in 
feinem D pfer, alSbaun £ e n o d ) , inbem er mohlgefäßig mar 
bo t feinem © o tte , fftoc, inbem er fid) inmitten bes ber= 
lehrten ©efdßechtS unßräflicb bewahrte; SIbrabam , inbem 
er reich an ©lauhen mar; Ofaaf umbeS 33unbeS mit SIbrabam 
mißen; Oafob um beS ©chmureS an 3?faaf m ißen, meil er 
© ott fannte; unb -Sofeph burch feine löarmhersigfeit unb
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fDHlbtbätigfcit. $ i c  Feinheit 3jiefcr alter galt bor © o tt  
als ein boltfomtneneß haften; aber ohne Wersens reinbeit 
mirb baß Mafien gar nicht angenommen. 2J?crfe mobl, mein 
lieber, unb erfenne, fcafj eß eine borsügüdje ©adje ifi, menn 
ber 3ftenfcb fein <£>ers läutert, feine „Bunge im 3au u t tjätt. 
feine ^änbe bont 33efen fernbäft, fürs alles 2)aß tbut, maß 
ich bir borber aufgesäblt habe. ® enn eß gesternt ftbh nicht, 
£ o n ig  mit UBermutb Su bermifchen. 2Benn ftd) a lfoSem anb  
ber © beife unb beß £ranfeß enthält, fo möge er nicht 
©chmabungen unb S3ermünfcbungen mit feinem haften ber= 
binben. JDenn eß gibt nur eine £b ü re su beinern |?aufe, 
melcheß ein Stempel ©otteß if i ,  unb nidjt gesternt eß ftd), o 
•Iftenfcb, ba§ auß berfelben £ b ü r e , in melche ber $ön ig  
eintritt, J ü n g er  unb ©cblamnt beraußfomme. 3) e r e n f dt
m ache a t f o  f o r g f ä t t i g  ü b e r  f e i n e n S f l u n b ,  in  mel* 
di e n  b e r  $ ? ö n i g ß f o b n  e i n g e b t ,  i n b e n t  er burcb  
( E n t h a l t u n g  o o n  a l l e n  © ü n b e n  f a f t e  u n b  f o  b e n  
£ e i b  u n b  b a ß  3 3 l u t  ( Eb r i f t i  e m p f a n g e ! 1) (Eßift bir 
nidjt erlaubt, o 9)?enfcb, auß biefem betnem 2J?unbe fünb* 
hafte Sßorte aitßmfto&en.

•£>öre, maß unfer (Erlefer fagt: „3Baß in ben 9ftenfdjen 
bineingebt, berunreinigt ibn nidjt; aber maß auß feinem 
9ttunte außgebt, baß berunreinigt ibn." Sttobfeß beobachtete 
ein reineß haften, alß er auf ben 53erg binaufftieg unb bem 
3$olfe baß ©efefc bradjte. 3)urdj fein smeimaligeß Mafien 
bon biersig £agen  erlangte er $ ra ft unb hohe <£>errlicbfeit, 
fo bafc bie <£>aut feineß 5lngeftdjteß glänste. (Er manbte ben 
3 o rn  bon feinem 23olfe a b , baß eß nicht berittst mürbe. 
vJ£ad> bem 33eifbiel Sttotjfiß faftete audj ber munberfräftigc 
(Stiaß, atß er bon ber^ejabel berfolgt mürbe unb in biersig? 
tägigem haften biß sttm #ore6  manberte, mo © ott einft 
mit Sftobfeß gcrebet hatte, 3>afelbfl offenbarte er fich ihm 
unb gebot ihm 1 2); „©ehe bin unb falbe ben 3 e b u , ben

1) §ier rnirb bie reale Oejenmart (Sljrifli in ber Grucbarißie 
feljr befltmmt beseligt.

2) III. Men. 19, 15.
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0 d m  sftjtnffS unb ben ^ a ja e l , freierer i:aö Strafgericht 
an ben Söhnen 3frael$  roflüehen f o H, unb ben (SlifäuS, 

en S o h n  S a b h a t’S, auf bafj er beine S te lle  erfetjen fofl!"  
D a  freute er ficf) über bie Offenbarung feines <£>errn, bie 
ihm im roßfommenen haften §u Dheil geworben m ar, tote 
;idj einft9J?ot)feS gefreut hatte hei feinem stoeimaligen galten  
ron r ie s ig  Dagen, a ls er ben B orn feines ©otteS ton  feinem 
V olle ahtoanbte unb bie oont Ringer ©otteS befcbriebeneit 
VunbeStafeln herab brachte. D iefen  Veiben gereichte ihr 
Mafien 5um bahnte, unb fte tourben fcitrdj baffelhe roflfommen 
gcmadit.

9?un toift ich bir auch baS miftfäßige haften ber ©ott= 
ioügfeit nnb beS Vlutoergie§enS seigen, welches Besaßet, bie 
Verführerin 21chab’S unb Verberberin B fraelS , anorbnete. 
D iefe fchrieb nämlich einen V rief im 9bm en 51d)abS unb 
fanbte su ben Vemobnern BestabelS Vöfetoichte, tocldie ihren 
gottlofen Vefeßlen gehorchten. Bn tiefem abfcheulichen V rief 
fchrieb fte BolgenbeS1): „£)rbnct ein haften an unb fcfcet 
ben fftabotß an bie ©bifce beS V o l le s ; aber ihm gegenüber 
fefcet jene beiben gottlofen M ä n n er , bamit fte gegen ihn 
Beugnifj abfegen, er b ab c© oit unb benföönig geläfiert, unb 
fteinigt ihn alSbann 5u Dobel'f

Daf? aber l s a b e l  fchrieb, es faßten jtoei Beugen gegen 
vJ?abotb auSfagen, Dtefj, mein Sieber, trug fie ihnen auf, toie 
um baS heilige ©efefc su erfüllen. D enn im ©efefce ftebt 
geschrieben, baß ein auf ben D o t $lngeflagter nid)t auf bie 
A uslage eines e in igen  Beugen hingerichtet toerben bürfe, 
fonbern, bafj er auf bcn’iDJunb jtoeier Beugen fterben foße.a) 
-lud) fteht alfo gefdjriebitt: „D ie £ a n b  ber Beugen foü  
‘Ich guerft 8u feiner S tein igung erheben , unb nachher tie  
'panb beS ganzen V olles!"  ferner fchrieb fie, bafj iene he= 
Sengen foßten, -ftabotß habe © ott unb ben $ ön ig  geläftert. 
v!luch DiefeS hatte fie in bem gottlofen V rief toie nach tent 
heiligen ©efehe geschrieben. D enn es ßeifjt ia barin8):

E
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„© kr ben Kamen ©otteß täftert, foß  gefteinigt toercen, 
ioeit er ben ^eiligen tarn en  läfternD außgefbrocben bat-" 
T e r  ffoabet aber » a r  Nichts an ber Säfterung beß Shm enß  
©otteß gelegen, fonbern eß fam ihr barauf an, tie  Habgier 
©cbabß 3u beliebigen, toetcber ben ©ktnberg 'Jiabotbß be* 
gehrte unb nicht bebahte, baß gefcbrieben ftebt: „Saß bicb 
nicht getüften aßeß treffen, toaß bein SftScbfter bat!"

£> l s a b e l ,  bu © e r fü h r e n  ©ebabß, wer ift tenn eigene  
lieb iener © o tt, ben ßfabotb getäftert haben foß ?  3 ft  eß 
ber, beffen ©ttar bu jerftört unb beffen ©ronbeten bn ge= 
tobtet baft? Ober »eichen Ä'önig bat er getäftert? Ten= 
jen igen , naet^ber baß ©efe£ anfgeboben bat unb baß ©efttj* 
tbum ßiabctbß an ftcb 3u reißen gefudbt bat? ©Jarum aber, 
o O ejabel, baft tu  nicht baß erfte ©ebot beß ©efefceß er- 
fü ß t , toetcheß tautet: „ T u  foßft feinen anberen © ott an* 
beten" ? fksabet iaber biente bem © aat. ferner ftebt ge* 
fchrieben1): „ T u  foßft fein unfebutbigeß © tut oergießen in 
bem S anbe, toetcheß bir ber -!perr, bein © ott, geben toirb." 
T u  bätteft aber bebenfen fo ß en , o Se^abel, baß gefcbrieben 
ftebt2): „T aß S a n b , in toetebem © lut oergoffen ift, fanti 
nicht anberß »teber entfübnt »erben, atß toenn inbemfetben 
baß © tut oeß ©tutoergießerß oergoffen »irb." &ütte bich 
nicht, o fk sab et, bie f$rurd)t bieroor baoon abbatten foßen, 
beinen gotttofen ©ifer für bie ©bre ©otteß bnr<b bie lügen* 
hafte ©efcbulbtgung, ßfobotb habe © ott getäftert, $u betba* 
ttgen? fern er  beißt eß:3) „© kr üttenfcbenbtut oergießt, 
beffen © tut foß »ieber oergoffen »erben." “Slbcr 3e$abel 
bie © ott ©rjürnenbe, oergoß baß unfdbutfcige ©tut iftabotbß. 
Teßbalb tourbe baß © tut 3e$abetß an berfetben @teße oer= 
goffen, tuo baß unfehutbige © tut burd) baß oon tbr ange* 
orbnete gotttofe haften oergoffen toorben toar, unb fie fetbfi 
tourte Oon ben £>unben gefreffen. ©ueb baß © tut ©ebabß, 
toeteber ihrem Sftatbe gehorcht batte, leeften eben bafelbft bie 
£u n b e.

/
1) Teuter. 19, 10. — 2) ftfum. 35, 33. — 3) ®en. 9, 6.
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2Benn ftdj nun Senate!, freilich ftu ihrem eigenen ©cba* 
ben, baS, maß ibr ^medbtenlicb festen, aus betn®efeije aus* 
mahlte, marum habt bann ibr, gottlofe Vemobner bon 3 e js 
rabel, jenen V rief angenommen, in toetebem baS frevelhafte 
Mafien unb baS lügenhafte 3eugni§ borgefebrteben mar? -3n 
meldjer ©eneration ift eS ie etb&rt ttorbeti, ba§ man haften  
mit bem Vertieften nnfcbulbigen VluteS berbunben bat?  
Sßarum habt ibr nicht ben gottlcfen ^örief unb ba§ falfdbe 
,3eugni§ wrüdgem iefen? Slcfjab unb S ^ ab el ftnb mit ge* 
rechtem ©eriebte beftraft m orbett, rueit fte baS unfcbulbige 
V lu t sJ?abotbS bergoffen batten. s2lber auch bie -Sesrabeliten 
haben ihre gerechte © träfe erhalten, meil fie ber Sejabel 
©eborfaut geleiftet batten. Sertn D fe e 1) bat alfo gemeif- 
fagt: „‘ftoeb fur$e 3 c i t , fo abnbe icb bie V lutfdm lb Ses* 
rabetö am £>aufe Sebu’S." 3eb u  batte näntlid) ba$ 33(ut 
9bbotbS an Oeäabel unb bem £>aufe Kebabs gerächt, aber 
aud) bie Se^rabeltten in bem Bembel V aalS eifcbtagen 
baffen, © o  fam taS V lu t WabotbS über fie, tote b>ebu am 
S a ge  ber fftadje fpracb2): „vHm ’Äbenb habe id) gefeben, 
rote bem V lute fftabotbß unb feiner ©bbue Vergeltung su 
S b eit gemoroen ift." © o  bat ben Segrabeliten ibr haften  
ben Untergang bereitet.

S i e  iftinioiten aber hielten ein reines haften, a ls ihnen 
OonaS bie ihnen beoorfiebenbe B^rftörung anfünbigte. S en n  
eö ftebt gefebrieben. bafj fie auf bie Vuübrebigt beS 3on aS  
bin ein anbaltenbeS galten  unb ein inftünbigeö Rieben um  
©nabe anorbneten, inceat fte im © a d  unb in ber 2lfche 
trauerten. Obre fojtbaren ©emünber sagen fie auS unb be* 
Ueibeten fid) ftatt beffen mit © üden. 3ff>ren Äinbern ver* 
tagten fte bie Sftutterbruft , unb ben ©dbafen unb Sftinbern 
bie SBeibe. S e n n  alfo ftebt gefebrieben: „ S ie  sJiacbrtd)t tarn 
vor ben Äöntg to n  fftinive; ba erhob er ftdb von feinem 
Sbrone, nahm feine t o n e  oom Raupte unb bemiitbigte ftdb, 
int © a d  unb inberfKfdbefitjenb. S a n n  lie§ er in feiner © tabt



3?intbeStefeg auSrufen: Slufföefehl be§ HöntgS unb feiner 
© ro§en follen bte Sftenfdjen vJ?icht3 effcn unb tie  Xhiere 
niefjt gemeifcet m erren, aua? foll man fein SB aff er trinfen, 
fonbern Stftenfdten unbSSieh follen in © ä d e  gebüflt merben, 
unb man foll © ott mit ©eufsen anrufen, auf baf? fich fein 
3 o r n  unb ©rimrn ton  uns menbe unb mir nicht su ©ritnbe 
flehen." Sludj heifjt eS a lfo: „© ott fah an ihre SBerfe, mie 
fie ftch belehrten bon ihren böfen SBegen; barunt manbte er 
feinen ©rintm bon ihnen ab unb bertilgte fie nicht." (£s 
hei&t nicht: @r fab an ihr haften bon ©beife unb S ra n l, 
ihren ©acf unb ihre Slfche, fonbern: baö fie ftdb belehrten 
bon ihren böfen SBegen unb bon ber ©ottlofigfeit ihrer 
SBerfe. S en n  ber Honig bon 9ftnibe hatte alfo au€rufen 
laffen: befehre ftch ein 3eber bon feinem böfen SBege
unb bon bem fftaube in feinen >£>änben!" © o  mürbe baö 
Raffen ber sJ?inibiter ein reinem haften, meldjeä angenommen 
m ürbe, meil fie ftdb belehrten bon ihren böfen SBegcn unb 
to n  bem Sftaub in ihren «fänden. Sefjhalb mürbe baö reine 
»yaften ber ^intbiten mohlgefäfltg aufgenommen unb glich 
nicht bem Säften ber Sejraheliten, bei melchent unfchulbigeS 
tÖIut bergoffen mürbe.

S en n  eö ift ftetö botsüglichcr, mein Sieber, baft ber 
9J?cnf<h fich ber ©ünben enthalte, a ls  ba§ er ohne © beife 
u n b S ra n f fafte, ober fich fafteie. ober feinen £>al$ mie einen 
£ afen  früutm e, ober ftch in© acf unb Slfdie benüithtge, mte 
^ fa ja S 1) fagt. S e n n  menn fich ber Sfienfch ber ©beife unb 
beS XranfeS unb aller SebenSbebitrfniffe enthält, fich in 
e>ad unb Slfdhe bemüthigt unb trauert, fo ift S ieft 5®ar 
© ott mohlgcfäHig, angemeffen unb fchön; aber noch meit 
fdhöner ift e ß , menn er ftch berbemüthigt, t ie  S iege l ber 
©intbe löft unb bie Ueffeln beS SrugeS bricht. SltSbann 
tlrahlt fein Sid)t hertor gleich einer © onne f unb feine ©e* 
rechtigfeit sieht oor ihm her, (Sr mirb gleich einem mcnnebollen 
S3arabiefe unb gleich einer D u e lle , beren SBaffer nicht ter=



3iblm ub!uiig  iibrr bns Mafien. Ö9

ftegert. 9?td)t oteiefjt er ben Heuchlern, toctdbe ftnücre SU?tenen 
annebmen, tl>r Slngefrctyt entfallen unt> ihr Saften gur© djau  
tragen.

SDemt fiebe, and) fcte Srrlcbrer, biefe@cfäbe beS23'öfen, 
faften unb befennen ihre © iin b en ; aber 9?tentanb belohnt 
fie bafür. 2Ber foHte mobl bern SRarciott £obn verleiben, 
ba er unferen ©cböbfer nicht a ls ben ©ittigen anerfennt?  
2ßer follte bern SBalentinuS fein Raffen vergelten, ba er \>er= 
fünbtgt, er habe riefe ©chöbfer, nnb ber rofffommene © ott 
tonne treber mit betn 2ftunt>e genannt nod) int ©ebanfen 
erfannt toerben? 2Ber foffte enblid) jenen ©öbnen ber 
ftinfternift ihren £obn beleihen , meld)e, ber Pebre beS g o t t  
fofen ftftaneö fofgeub, gleich ©cblangen im ©unf'el häufen 
unb ©balbäerfunft, babbtonifebe 2ßeiSbeit betreiben? © ieber 
affe SDiefe faften, aber ihr haften mitb nid}t angenommen.

£ öre  nun,  mein lieb er , mie id) bir baS"@ott mobfge* 
fällige haften beö SDiarbochäuS unb ber (Silber befdjreibe, 
melcbeö gum ©ebifbe te ß jfa ilß  für affe ihre SBolfSgenoffen 
mürbe, © ie jn a d fa n  ben Übermutb ibreS Verfolgers 3Iman 
gu ntchte. © ein &ret>el fiel auf fein eigenes £>aubt gnrtid, 
nnb fein ränferotfer V lan traf ibn felbft. 5D?it bern ®e^ 
riebt, mefd)e8 er roflftreden molltc, mürbe er felbft gerietet, 
nnb mit bern S fta fa , mit meldbem er uieffen m olltc, mürbe 
ibm felbft genteffen. © o  mie er tbun m oilte, marb ibm ge- 
tb a n , unb in ben © tr id  feiner ©ünben oerftridte er fidb 
felbft. © ein Sfteidftbnm, beffen er fidb rühm te, tonnte ibn 
nicht begleiten , unb feine Äfugbcit ibn nicht erretten. (Sr, 
melcher in VoSbeit fd)fau m a r , muffte feinen -fmcbmutb ge* 
tem ütbigt feben. ©eine <£>errlicbfeit mich ron i hm,  fein 
©lang marb auSgetilgt, feine ©emaft fanf gu 23oben; burd) 
ben ©dftag, ben er führen moHte, marb er felbft getroffen, 
unb burch ben ÜUftorb, ben er blaute, marb er felbft getestet
2)enn er moftte affe Suben im Reiche beS Königs SlffuernS 
auSrotten; aber baS haften beS üftarbodmuS unb ber (Sftber 
marb gu einem ©cbilfce, melcher bie P feile beS 3Iman auf* 
fing. S n  feinem $reoel marb 2lman gefangen, fein mor* 
berifd)es ©chmert turchbohrte fein eigenes läerg, unb fein
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3Utn Verbrechen gekannter Sogen  würbe aerbrodjen, tüte eö 
»on ben ©ottlofen b eiü t*): ,,-3hr ©dbmert bringe ein in it>r 
•$era, unb ihre Sogen  mögen aerbrodjen werben." 2)iefj er= 
füllte fidj an s2lman; benn er unb feine © ebne tonrben an 
beut <£>otae aufgebängt, welches er für ^ftarbochäuS unb 
feine ©ohne batte aufrichten taffen. J n  bie © rube, welche 
er gegraben b atte , fiel er felbfrjbinein unb fing ftcfj in ber 
■Schlinge, bie er gelegt batte, © ein würbe über ibn 
felbft auSgebreitet, er üerftriefte ftcb tn bie SM cben  feiner 
Ungeredttigfeit unb ging au ©runb auf ewig.' 2öarnm aber, 
mein Sieber, »erlangte sIm a n  »om $ ö n ig , baf? alle Juben  
vertilgt toerben tollten? ®r wollte feine SolfSgenoffen an 
ihnen rächen unb ben kanten beS S o lfe«  J frael ebenfo 
auStilgen, toie taö ©ebädjtnit? s&malef3 auSgetilgt worben 
ift unter bent Fim m el. *2lman toar nätnlidj alö Uberreft 
cer s2(malefiter autücf geblieben. £>enn e8 ftebt gefchrieben, 
baf? 3lman, © obu 2lmabathi’8, ber SIgagiter bod) angefeben 
mar bei bem ftonig SIffueruÖ.3) 9flarbodjäu8 aber fafj täg
lich an ber Sforte beS 5?önigÖ wegen ©über, feiner Sflege= 
toebter. 3)iefe war üor ben $ön ig  $ffueru8 gebracht worben 
unb gefiel ibm rnebr alö ade anberen Jungfrauen, fo bau 
fte an bie © teile oer Königin Saftbt gefefct würbe. 30?ar= 
DodjäuS nun fant täglich unb felgte fich an bie Pforte beS 
-ftöntgS. t a a n  war 9?eid)3fanaler be8 Königs unb im ganaen 
Reiche boebgeebrt, fo baß Jebermann an ber S forte  te8  
Königs, wenn er ibn fab, nieberfiel, um ibn an3ubeten. 9?ur 
StarbodjäuS blieb »or ibm fteben. ®e§balb wollte 3lman 
bei btefer ©elegenbeit fftacfje an benSolfSgenoffen be8?lftar= 
bochäuS nehmen unb ihnen üergetten, wa8 fte ben 9Imale= 
fitem  angetban  ̂ batten. D enn  ülntan ftammte aus bem 
©efchledjt ^Igag’S, be$ Königs ber Slmalefiter, welchen©aut 
gefangen genommen batte unb ©am uet oor bem -öerrn in 
©tüd'e hieb. SÄarbochäuS aber war auö bem ©efdjlecfjte 
© a u ls , auö bem ©tamme Seniantin , oon ben ©öbnen be$

1) tpf. 36, 15. — 2) gjty. 3, 1.
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KiS. 2Bett alfo © aul bie Amalefitcr außgetilgt batte, mollte 
Aman fein Sßolf an ben Bfraeliten nnb bie Stöbtung Agagß 
an iDtarbochäiiß rächen. @r mar nicht oerfKinbig genug, 311 
hebenfen, bah über Autalef bie Anßtilgung feineß ©ebädu* 
niffeß unter bem «fäimmel befdüoffen mar. 'Senn es ftebt 
ja gefebrieben in beut heiligen ©efefce, bah © ott 3u-jftobfeß 
tyrach3):  „9£ebe mit B 'ofne, bem ©ohne 9?un’ß , bah er 
SDtänner außmäble, um Krieg gegen Amalef $u führen!" 
5Da rüftete ftd> Bofue unb rämbfte mit Amalef, nnb Am alef 
marb befiegt burch baß Kreuzeszeichen. nämlich burch bie 
Ausbreitung ter Arme $D?obfiß. 9?ad)bem nun bieienigen 
Amalef iter , melcbe in ben Kambf gezogen, getübtet mürben 
m ären, blieb noch ein 9feft oon ihnen am £eben , nämlich 
biejenigeu, roeldje 5u «£>aufe geblieben mären. 5Da fbrach ber 
«fjerr zu $D?ot)feß: „Schreibe in baß 33ucb 3um ©efcädjtniß 
unb lege eß nieber bei B o fu e , bem © ohne sJiun’ß , bah id> 
baß ©ebäd&tmh Amalefß außtifgen merbe unter bem £im*> 
met." ^Darauf batte er noch eine 3 c tt  lang ©ebulb mit ben 
Am alefitern, ob fie bieflcicht auf bie üDrobung beß heiligen 
göttlichen ÜBucbeß, ba§ er fie außtilgen mofle, achten unb ficb 
Zu ihm belehren mürben, fo  bah er ftcb ihnen mieber gnübig 
Zitmenben tonne. 2)enn menn fie ftcb befehlt h ä tten , fc 
hätte © ott ihre 33uhe angenom m en, mie bie ber üftinioiten, 
als er ihnen bie Berftörung ihrer © tabt anbrohte, bann 
aber, alß fte fid) bußfertig zeigten, feinen B orn oon ihnen 
abmanbte, ober, mie mit ben ©ahaonitern ein 33unb ge* 
fchloffen m ürbe, bah fie nicht mit ben Kanaanitern atißge* 
rottet merben füllten, ober mie ber fftabab, meldie geglaubt 
hatte, 23uhe gemährt mürbe. (Sbenfo märe aud) ben Ama* 
lefitern 33u§e gemährt m orben, menn fte in ber ihnen ge* 
laffenen oierhunbertjährigen ftrift geglaubt hätten. Alß er 
aber nach Ablauf biefer B eit f a b , bah fie fid) nicht befehlt 
hatten, ergrimmte fein B orn über fie, unb er gebadjte beffen, 
maß ÜHobfeß in baß heilige Söucb eingetragen hatte. Alß
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nämltd& © aul bie $errfd)aft angetreten ^ atte , beauftragte 
(Sott ben ©arnuel, ihm ftotgenbeS su fag en ’): „3 cb, getenfe 
beffen, waS eucbidmalef tbat, a ls ibr am5soget auS Slgppten, 
baß er euch mit bem (Sd)tnerte entgegen tra t; nun siebe aus 
unb rertilge baS fünbtge S lm alef!" D a  30g 0 a u l  auS unb 
befiegte bie ^linatefiter; treil er aber 5Öarmber3igfcit an 
Stntalcf tbat, trurbe erber^errfdjaft entfett. D enn er butte 
einen 9£eft non ihnen am lieben gelaffen, unbSlm an ftamntte 
auS biefem 9?efte oon bem (Sefcbledft tdgag’S, treid ln  <3aul 
perfchont batte. 9flarbod)äuS aber ftamntte auS bem (Se» 
fd)tecbte 0 aulS , trelcber ben Slgag uno fein beftegt 
batte. (SS gibt äftenfdjen, mein lieber, tneldje bem 2ftarbo= 
d)äuS einen SBortrurf barauS machen, baß er ftd) nid)t ror 
$tman erhob, ba biefer bodj ber $ngefebenfte im ganzen 
9?eicb toar. äßaS hätte eS ibm benn gefebabet, trenn er tbm 
biefe ©brenbeseigung ertoiefen batte? 2ßenn SttarbocbäuS, 
fo fagen 3 ene, ror ülmatt aufgeftattben tr ä te , fo märe ber 
SBernicbtungSplan gegen ihn unb fein tßol! nicht auSgefonnen 
toorben. 2öer aber fo fpridjt, nerftebt bie 53ebeutung ber 
0adbe nid)t. ‘Denn 2ftarbodjäuS hantelte fo a ls ein gerechter 
(SefefceSbeobadfter. (§r erhob fid) nidft ror bem gottlofen 
Slutatt, treil er feines 'Slbnen 0 aul gebadjte, gegen tuelcbcn 
(Sott sürnte unb ihm bie <£>errfd)ertnürfce entsog, treil er an 
s)tg a g , bem 2lbnen SlrnanS, 33armber3igfeit getban batte. 
@6enfo hätte ftd) and) 9Ü?atbocbäuS, tnie 0 aul ,  ben gbtt* 
lidjen 3 orn sugejogen, trenn er bem W erter 2lm an (Sbrer* 
bietung eitriefen hätte. SBeßbalb aber , mein lieb er , 30g 
mobl Por allen anberen 55ö£!ern gerate t a a l e f  Ofracl ent= 
gegen, um eS 3u befämpfen? D ieß tbat baS amalefitifdje 
33otf in ber ^bfiebt, bie 0 ö b n e  OafobS im Kampfe 3u Per= 
nidften unb bie (Segnungen SfaafS iPirfungSloS su machen. 
iS  fürchtete nämlich, ron ben 0 öb n en 3afob S  unteriodjt 3u 
merben, treil Ofaaf 3n ($fau .gefprochen batte3): „D u  trirft 
beinern 33ruber Oafob bienen; trenn bu bicb aber befebrft,
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fo mtrb fein -Ood) bon beinern <5alfe meicbcn." 2)u  mufft 
aber mi f fen, baü 2Imalef ber © obn eines Sftebentoetbeß oon 
©libhaß, beni ©ohne ©fau’ß, mar unb ben ©öbnen 3a?oöß 
nicht untetmorten fein mollte. S M b a lb  aber, mein lieber, 
fbracfj 3ffaaf su @fau: „£)u mirft beinern tr ü b er  3afob  
bienen" ? üftefeß iffiort behebt ftd) barauf, baft ftcf) (£fau 
2£eiber auß ben Rechtem Kanaan’ß genommen batte, melcher 
bon feinem SJater 'Jcoc oerflucbt morben mar. 2)erm fo 
fbrad) iftoe1):  „©in Knecht ber Unechte foUft bu beinen 
Stübern  fein.“ 2Beil atfo 2lbrabam unb S fa a f mußten, 
bafc bie Kanaaniter berfludft maren, fo nahmen fie bereit 
Töchter nicht su Söeibcrn für ihre ©öbne. 9Beber nahm  
Abraham fü r^ fa a f, noch 3Taal fürOatob eine Kanaaniterin, 
bamit nicht ber oerflucbte ©am e ber Kanaaniter m it fcem 
to n  Wot gefegneten ©am en ©emß nermifcht mürbe. ®etft 
halb mollte alfo2ünaief, ber© obn beß ©libbaß, beß©obncß  
©fau’ß , mit ben ©ebnen 3afobß fäm bfcn, um ben Slud> 
iftoe’ß unb ben ©egen S fa a f’ß mirfungßloß su machen, 
© ott fdjrieb alfo bem 21 male! ein gerechtes Itr tb e il, inbent 
er beftimmte, ba§ fein ©efcädbtmft burd) bie ©ohne ber 
Machet außgetilgt merben follte. Buerft befiegte ihn 3ofue. 
ber <qohn 9?un’ß, auß bem ©tam m e Oofebb. a lßbann© aul, 
auß bem ©tam m e S en ja m in ; feinen ffteft aber rottete 2ftar* 
bochciuß burdb Saften auß. 2öeil2Im alef unter allen ©öbnen  
©fau’ß oorsugßmeife bie ©öbne 3afobß su befämfcfen ftrebte, 
beftbalb ift gerabe f e i n©e bädf t n i ö  außgetilgtmorben. ©iefce 
ba, mie burdj baß Saften beß äftarbochäuß unb ber (Sftber 
21man bon feiner £ öb e  berabgeftiirst unb ber Sfteft ber 
Slmalefiter oertilgt morben ift! äftarbodjciuß aber erlangte 
bie 2Bitrbe 2lmanß mtb marb ber Dberfte im gansen Reiche 
beß SIffueruß, unb ©ftber marb Königin anftatt ber iöaftbt- 

2Iuch 2)aniel hielt brei SBochen lang ein © ott moblge= 
fälliges Saften für fein 2 3o lf, bamit eß nicht nach 2lblauf 
ber fiebenjig 3abre noch ferner in 23abei bleiben müffe-

1) ©eu. 9, 25.
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Pachtern er einunbstoansig Sage gef aflet B atte, warb ihm  
©rbörung vor feinem © otte. 3 n  jenen Tagen erhob fid> 
© a b r ie f, welcher ftctö bte ©ebete ansunebmeit p fleg t, sn 
feiner «fuffe. ^Iber auffer ©abrief baff ibnt auch noch $ftis 
cbaet, ber © ch icer SfraefS. T iefe betten witcrftanben ein= 
ltnbswansig Tage binburcb bem dürften ton  Werften1) nnb 
unterfingen  benSDaniel wäbrenb feines SaftenS. TBiffe aber, 
mein lie b e r , bafe ©abriet bte ©ebete bor © ott su bringen 
pflegt. T en n  afS T a n iet betete, fam ©abriet su ihm, 
ftärtte ibn nnb fprad)1 2}: „T ein  ©ebet ift bor © ott erhört 
worben, unb icb bin gefommen wegen beiner 26orte." T arau f  
ermutbigte er ibn unb fprad) su ihm: „Saffe Sftutb, itfiann 
beS. V erlan gen s!" 'Ülncb wäbrenb er in feinem Mafien 
betete, !atn Oener su tbm. 9Iud) ba$ ©ebet DeS .ßadbaxiaö 
bradtte ©abriel bor © ott. T en n  als er tbm bie ©eburt 
beS SobanneS anfünbigte, fprad) er su ibm : „T ein  ©ebet 
ift bor © ott erbört worben." Te§gletcben brachte er ba$ 
©ebet SDfaria’S bor © ott unb oetfiinbete ibr bie ©eburt 
©brifti. T en n  er fprad) su ibr: „ T u  baft ©nabe gefunbeu 
bor © o tt.“ SBoburcb anbevS aber bat fDtaria ©nabe ge* 
funten a ls  burd) Saften unb ©ebet? T en n  ©abriel nimmt 
bte reinen ©ebete tn ©mpfang unb bringt fie bor ©ott: 
Sftidjael aber war ber Vorfteber beS VolfeS -Sfraef, bon 
welchem © ott auSftopfeS fpvadb8): „©tehe, m ein©ngel wirb 
bor bir belieben  unb bieVewobner teS £anbeS bor bir be* 
auSrotten." T iefer ift eS, weldwr ber ©felin Valaam S ent* 
gegentvat, alSV ataam  auSSog, um ben Sfraelitcn su ffucben. 
T iefer ift eS a u d ), welcher bem 3ofue, bem © obue fftun’S, 
mit gesüdtcm ©d;werte auf bem S e ite  bon 3 ericf)0 ftebenb 
erfcbien. 211S ibn -Sofue erblidte, glaubte er, bat er su ben 
Seinben gehörte. Teftbalb fragte ihn 3 o fu e4):  „©ebörft bu 
Sit unS ober 311 unferen Seinben?" Sfticbael antwortete

1) T a u  ©dm^eiigel beS perftfdjen Reichs.
2) Tan. 10, 11. -  B) &P>b. 23, 23; 83, 2. -  4) 3if.
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ihm : „3cB Bin ber Anführer ber <£>eerfd)aaren be8 £ errn  
unb Bin hierher gefommen." (Sr ftürate bie d a u e r n  Oeri^ 
cho’8 vor B o fu e , bem ©ohne 9?un’8. (Sr vernichtete vor  
iBm Ber einunbbreiffig Könige. (Sr vertilgte aucB bte tau*= 
fenbntal taufenb ^thiobier vor 3lfa. (Sr fchlus ferner im  
Säger ber Slfftjrier Bunbert fiinfunbacBtsig taufenb SDämn. 
3118 bie Bfraeliten nach S3aBet Binmeg geführt mürben, Be* 
gleitete er fte bortBin unb fämbfte für fie. SDeüBalB aBerr 
mein Sieber, faftete rnohl SDaniel biefe brei SBochen BtnburcB 
unter ©ebet unb Stehen su © o t t , ba bocB nid)t gemelbet 
tvirb, bafj er in ber vorhergehenben B eit gefaflet Babe ? @8 
fleht gefcbrieben, bafj er, a ls  bie fteBenjig Bahre feit ber 3 e r = 
ftörung Berufatemö votlenbet tvaren , von melchen ber $ ro ~  
bhet Berem iaSl) gerebet Batte, vor feinem © ott eifrig Betete 
unb fleBte, bamit bie ©efangenfdjaft be8 33olfe8 nicht über 
biefe fieBenjig Bahre hinaus verlängert merben möcBte. ÜDenn 
fcBon früBer Batte © o tt bie urfbrünglich von iBm angefefcte 
S rift halb verlürjt, mie bem © efcblechtjur 3 e it  Sfoe’S, Balb 
verlängert, tvie bem 33olfe Bfrael in StbBbten, Balb mieber 
v e r fü g t , tvie bem Sxeiche (SbBraim. üDe&BalB BcfürcBtete 
D a n ie l , ba§ ba8 SSolt tvegen feiner ©ünben nocB über bie. 
von BeremiaS getveiffagten fiebenjig Bahre Binau8 gurücf= 
Bleiben mürbe. 2Bährenb feineö SafienS nun halfen iBut 
©aBriel unb StticBael, ber fjürft be8 2$olfe6 Bfrael. ® enn  
audb bem SD îdjael mar baran gelegen, baß er ftd) über bie 
SftütffeBr feines SolfeS  in ba8 heilige Sanb freuen fönne; 
unb ©aBriel half ih m , bamit ihm ba8 3$olf int Stembet 
reichliche Srüchte beS ©ebetS liefere, meldje er täglich a ls  
ObfergaBen © ott barbringen Jönne. 3lber ber f^ürft be8 
berfifchen Reiches mollte nicht, bafj ber heilige ©ante BfraelS 
ba8 fünbige berftfehe Sfteich verlaffe, melche8 ihm von © ott 
anvertraut mar. ÜDenn ie mehr ©eredjte in bemfelben mären, 
um fo mehr gereichte e8 ihm sur Sreube. © ieb’ alfo, melden, 
reichen (Srfolg ba8 © ott gefällige haften 2)aniel8 Batte

1) 3er. 25, 12; 29, 10C 
SluSg. Sd& iiften  t>. fo t . ft itd im » . .)
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tnbem eS nach Verlauf ber fiebrig Sabre ber ©efangenfchaft 
fernes SJotfeS ein (Snbe machte! 2tber ber Sßorfteber mtferer 
£>eerfcbaar ift gröfjer als ©abriet uno herrlicher a ls  M ichael 
unb flärfcr atS ber ?Vürft $erfien$. (5r ift unfer £ err  unb 
(Srlöfer SefuS (SbriftuS, melcber gefommen if t , um ftcb mit 
unferer SKenfcbbeit 3u befteiben, melcber Setben unb $er=  
fudbungen in feinem bon unS angenommenen 2eibe erbutbet 
hat unb ben 23erfucbten 3u helfen bermag. ® enn er hat 
fetbft für unS gefaltet unb unteren iiiöiberfacher beftegt unb 
hat unS befohlen, ftetS 3u faften unb su machen, bamit mir 
burdh bie $ ra ft beS reinen ftaftenS su feiner 9?ube gelangen 
foflen.
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Feinheit be« <£>er§en« ift ein oorsüglicbereö ©ebet al« 
aUe anberen ©ebete, bis mit lauter ©timme gebrochen 
toefben. ©dfjmeigen, menn e« mit lauterer ©eftnnung oer* 
bunten ift , ift beffer, alö m it erhobener ©tim m e su rufen. 
Sftun, mein Sieber, gib mir bein £er$ unb beinen © in n  unb 
oerntm m , meldie $ ra ft  ba« reine ©ebet befifct! betrachte, 
toie unfere gerechten 23oroäter burcf) ihre ©ebete oor © ott  
ben© ieg errungen haben, unb mie ihr ©ebet 8u einem reinen 
Oftfer mürbe; benn burch ba« ©ebet mürben ihre Oftfer 
mohtgefällig angenommen, fe rn er  lief? e$ bie g lu th  auf** 
hören, heilte bie Unfruchtbarkeit, oertilgte Heerlager, offen*« 
barte © eheim niffe, theilte ba« ßfleer, f faltete ben fo r ta n ,  
hielt bie © onne 3urücf, brachte ben ßftonb 3um © tißftanb, 
rottete bie ©ottlofen au « , lief? geuer oom Fim m el herab* 
faß en , oerfchlof? ben F im m el, befreite au« ber © rube, be= 
mährte oor bem ffeuer unb errettete au« bem ßfteere. $ur3, 
feine ßftacht ift überau« gewaltig, mie bie ßftacht be« reinen 
haften«. Uno ebenfo mie ich bich tn ber oorigen Unter* 
meifung beutlich über ba« haften belehrt habe, fo miß teb

5 *



eß and) iefct nicht berfäumen, bir eine ttntermeifung über baß 
©ebet mit&utbeilen.

Buerft alfo mürbe baß D bfer ^CBetö megen ferner «£»er* 
äenßreinbeit oor © ott angenommen, aber baß D bfer $ainß  
oermorfen. Tod) mobet fönnen mir ben Umftanb miffen, 
bafj ieneßDbfer angenommen unb biefeß oermorfen mürbe? 
SBober mubte&bel, bafj fein D ofer angenommen, u n b $ a in P 
bafj baß fetnige oermorfen mar? hierüber miß id) bicb, fo 
gut id) !ann, belehren. 2Biffe a lfo , mein Sieber, ba§ bie 
D bfer bierburd) unterfebieben mürben: menn e in D b fer© o tt  
moblgefäßig mar, fo fiel ^euer oom Fim m el berab unb oer= 
Sebrte eß. 9Ilß nun 5lbel unb $ a in  gemeinfdjaftlid) ihre 
SDbfergaben barbrad)ten, fiel baß lebenbige 9euer, meldjeß oor 
© ott b ient, berab unb oersebrte baß reine O bfer 5lbelß; 
aber bcm D bfer $ainß  näherte eß ftd) nicht, meil biefeö nicht 
rein mar. h ieran  erfannte^lbel, ba£ fein D bfer angenommen, 
unb $ a in , baß baß fetnige oermörfen mar. Slber auch bie 
fjrüdöte beß ^erjenß jfainß bemiefen unb bejeugten, bafj er 
ooß Trug m ar, ba er ja feinen tr ü b e r  erntorbete. T en n  
feine -^änbe gebaren, maß fein £>ets empfangen batte. s2tber 
bie ^jersenßreinbeit $lbelß mar fein ©ebet. fftun miß ich 
bir erft noch bemeifen, mein Sieber, bafj aße © ott moblge* 
fäßigen D bfer oom Sfeuer oerjebrt morben ftnb. T en n  alß 
fDfonoe, ter 3$atcr ©am fonß, citt D bfer barbaebte, fiel bren- 
nenbeß fteuer berab unb oersebrte eß; in ber fla m m e aber 
ftieg ein © n g el, meldjer mit ibm rebete, sunt F im m el auf. 
fe r n e r , alß © ott beut Slbrabant bte 23erbeiffung, bafj ibm 
ein <Sobn geboren merben mürbe, sugeftebert batte, fpracb er 
3U ib m 1): „9iimtn bir ein breiiäbtigeß $a lb  unb eine btei« 
jäbtiöe Biege, eine Turteltaube unb eine iurtge Taube!" 2llß 
nun ^tbrabam biefe Dbfertbierc gefcblacbtet unb jerfbalten 
unb ihre «Hälften einanber gegenüber gelegt batte, ba fiel 
ein © djlaf über ih n , unb eß mürbe ftnfier, unb fteuer fant 
berab, melcbeß s^tfeben ben Hälften binburebms unb fein

1) ©en. 15, 9.
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© b fer  begehrte. 5ludj auf bie D bfer, metdje in bcr S t i f t e  
Bütte bargebracht mürben, fiet brennenbeö Seuer herab, um  
fic su Derselben. 9118 habet einft Sftabab unb 9 lb iu , bie 
©ohne 9Iaron8, ben Dbferbienft na<blä§ig beforgt batten, 
fam baö fteuer mie geroöbnticb sur B eit beö Dbfer« bevab, 
fanb aber ihre D b fer nicht rein unb berührte fte befibalb 
nicBt. 2118 Bene nun faben, bafj ba« D bfer nicht begehrt 
mürbe, brauten fte 3u biefem B ^ ed e frembe8 $euer berbei, 
bamit fic nicht bon 9J?ot)fe8 tabetnb gefragt merben möchten, 
me§batb ba8 D bfer nicht berührt morben fei. © o  begehrte 
bann ba8 frembe fteuer bie D b fer , aber ba8 fteuer bom 
Fim m el begehrte SRabab unb 21biu. 2llfo heiligte fich ber 
£>err an ih n en , meit fie feinen ÜDienft nacblüfng berfeben 
batten. 2lud) al8 iene jmeibunbert unb fünfsig M änner 
eine ©battung gegen Sftot)fc8 anfiiftetert unb ohne göttlichen 
Auftrag äßetbraudtfäffer barbradjten, mürbe jenes treuer 
aufgeboten, brach betbor bor bem >£>errn unb begehrte biefc 
9J?änner. © o  mürben ihre Siauchfäffer burcb ihr Sehen ge= 
heiligt. ^lud> ©alom o betete, a ls er bei ber (Sinmeibung 
be8 bon ihm erbauten £em bel8 O bfer barbrachte, morauf 
treuer born F im m el herab!am uub ba« Btett ber 33ranbobfer 
auf bem Altäre begehrte. (Sbenfo fiel auch $euer bom 
Fim m el unb begehrte ba« D bfcr be8 @ lia8, unb e8 mürbe 
moblgefäHig angenommen gleich bem D bfer 2lbel8, aber ba8 
£)bfer ber 33aal8briefter mürbe bermorfen gleich bem ^ainö. 
ÜDiefe ganje 23emei8f übrung über ba8 fteuer habe id) ge= 
fchrieben, um bidj 3u ü6erseugen, bafj ba8 D bfer 2lbelS bon 
treuer berührt motben ift.

SDoch nun, mein Sieber, bernimm mieber bon bem reinen 
©ebet, mie biete Sßunberfräfte burcb baffelbe gemirtt morben 
fxnb. 2)enn meit Abraham gebetet batte, befreite er bie 
fünf Könige au8 ihrer ©efangenfdbaft. £)urcb fein ©ebet 
öebar feine unfruchtbare © attin , unb burcb bie $ ra ft feine« 
©ebete« embfing er bie35erbeiffung, bafj burcb feinen © am en  
bie 33ölfer gefegnet merben fottten. 2Iudj Bfaat erprobte 
bie Süftadjt be8 © eb etS , a ls  er für fftebeffa betete, bafj fte 
'3ebar, unb für 2lbimetecb, bafj ber Born @otte8 bon ibnt
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lpidj. 5Iucb unfer iöater -Safob Betete in 53etbel, wo er bie 
>öimmelSbforte neöffnet fab unD biesur«£)öbe binauffitbrenbe 
Reiter, tüeldje SSorbttoer unfereS ©rlöferS waren. 5Denn bie 
Sbüre beS >5immelS ift ©brifiuS , gemäü feinem SBorte1):  
«/3<h bin bieStbüre sumSeben, auf ba§3eber, welcher burdb 
midj eintritt, ewig lebe." S o  fagt audb O a b ib 2): „Oief? 
ifi baS £ b o r  beS -fjerrn, burch welches bie ©ererbten ein11 
treten." ÜDie Seiter, welche $afob fa b , ifi gleichfalls ein 
53orbilb unfereS © rlöferS, burch welchen bie ©erecbten aus 
ber £ ie fe  $ur £Bbe emborfteigen. -fticht minber bilbete fte 
caS ftreug unfereS ©rlöferS oor , Welches gleidb einer Leiter 
aufgerichtet Würbe. Oben auf jener Leiter ftanb ber $ e r r ;  
benn über ©brifto ift ber 5Htberr, wie ber felige 5lbofiel 
fa g t8) : „$>aS |)a u b t ©brifti ift ©ott." Öafob nannte bcn 
O rt 53etbel unb richtete bafelbft einen (Stein sunt 3eugni§  
auf, welchen er mit Ö l  übergofj. 5lud> bierburcb bat unfer 
5?ater Oafob ein ©ebeimnif? oorbilblich angebeutet. O enn  
cie Reiben, welche an ©brifium glaubten, finb mit Steinen , 
welche bie Sa lb u n g  empfangen, su oergleicben. SDiefe finb 
eS, welche gefalbt werben, wie Johannes oon ihnen fa g t4): 
-,©ott f'ann bem 5lbrabam auS biefen S te in en  $inoer er  ̂
Werfen." Ourch baS ©ebet SafobS ift alfo baS ©ebeimnijj 
ber Berufung ber Reiben borauS oertünbigt worben. S ieb e  
ba, mein lieb er , wie biele 33orbilber in ber $ ifto n  OafobS 
verborgen ftnb. O enn er fab bie <£immelSb forte, welche 
©briftuS ift, unb bie Leiter, baS fßorbilb beS .fheujeS, unb 
a* falbte ben S te in  a ls £t)bu8 ber V o lle r , unb er gelobte 
bie Zehnten, welche bem Sebi gegeben werben füllten. O enn  
in ibai waren berborgen fowobl bie ©eher ber Zehnten, 
a ls auch bie ©mbfänger ber ©rftlinge, unb er barg in feinem 
S cb oje  ben jungen £öwen O uba, welcher felbft ben $ön ig  
9JieffiaS in fich fcblotf. l i e f e n  fünbigte er an burch bie 
©albung, bie S täm m e in ihm teifteten ©elilbbe su ©unften

1) 3oh. 10, 9. -  2) fßf. 117, 20. -  
4) SKatth. 3, 9.

3) I. Äor. 11, 3. —
I
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bei* Sebiten, bie Könige in feinem ©cbo§e erhoben fein<£>ers, 
unb eS form te in ihm ber ©eift ber ‘jß ro b b eten , melcbe einfi 
auS feinem ©am en erfteben füllten. 9?ur mit feinem ©tabe 
mar er über benO otban gegangen, melden er a ls  ein mun= 
berbareS SSotbilb in ber^anb hielt; benn er beseichnete baS 
j?reus beS großen Sm bheten. (Sr richtete feine ©ebritte nach 
bem Sanbe beS © onnenaufgangS, meil oon ba ben Golfern  
baS Steht aufgegangen ift. (Sr liefc fich nieber bei bem 
Srunnen , auf beffenSftünbung ein © tein  lag, meldjen felbft 
bie bereinte ftraft Vieler nicht hinmegheben fonnte. £>enn 
viele Wirten bermochten nicht ihn batmegaufchaffen unb ben 
Brunnen aufsubeefen f bis bafj -3tofob faut unb burch bie 
straft beS in tbm berborgenen Wirten ben © tein abhob unb 
bie beerbe tränfte. (Sbenfo famen biete $robheten unb ber= 
mochten nicht ben SDaufbrunnen aufsubccfen, bis baf? ber 
groüe ^robbet fam, ihn allein ereffnete, fich in ihm taufen 
lief? unb mit feiner lieblichen ©timrne r ie f1): „3eber £)urftenbe 
fomme $u mir unb trinfe!" fern er  betete 3afob  biefeüDanfs 
tagung, a ls  er bonSaban jurüefgefehrt unb auS ben Rauben
deines 33rubcrS (Sfau errettet m ar2): 9D?it biefem meinem
©tabe bin ich über ben 3orban gegangen, unb nun bin ich 
3u sroei feeren  gemorben." S e lch  munberbateS SSorbilb 
unfereS (SrlöferS! £)enn a ls  unfer $err  sum erftenmal in  
biefe S e i t  fam, ging er herbor mie ein^ieiS auS b erS u rg el 
Oeffe’S , ähnlich bem ©tabe OafobS. S e n n  er aber bom 
2$ater mieberfommen toirb bei feiner ameiten Slnfunft, fo 
mirb er su ihm surüeffehren mit arnei Leeren, einem auS bem 
ißolfe vtfrael, unb bem anberen auS ben -^eibenbölfern, 
gleichmie Safob mit smei feeren  ju feinem S5ater 3 fa a f ju* 
tücflehrte, 3a lob  fehrte mit feinen elf ©öhnen aurücf, 
gleichmie unfer (Srlöfet m it feinen elf Düngern fontmen 
mirb. -Denn 3ubaS befinbet fich nicht unter ihnen. 23en= 
jamin mürbe erft foäter geboren, fo ba§ eS im © anjen

1) 3oh. 7, 37. — 2) ©en. 32, 10.



gtoölf S o h n e  BalobS toaren, ebenfo tote 33artbolomäuS*) 
faäter ertoählt tourbe, fo baß eS gtoötf Öünger unfereS 
©rtöferS toaren. D ieß  toäre über baS ©ebet BafobS su 
bemerfen.

2öaS fallen toir aber über bie unermeßliche ßftacht beS 
©ebeteS SttobfiS fagen? D en n  fein ©ebet errettete ibn auS 
ber £an b  Pharaos unb seigte ihm bie £errlidbteit ©otteS. 
Durch fein ©ebet brachte er bie sehn Ziagen über Pharao. 
@eitt ©ebet sertbeitte baS ätfeer, machte baS bittere Sßaffer 
f ü ß , Xte§ ÜJlanna herabfallen, brachte bie SBachteln herbei, 
faaltete ben Reifen unb ttc§ Söaffer herauSfließen, befiegte 
Hmalef, ftärfte 3ofue, übertoanb D g  unb S eh o n  im Sfambfe, 
ließ bie 23öfen in bie £ ö lle  hinabftürsen, toanbte ben B orn  
©otteS bon feinem 33otfe ab, zermalmte baS abgöttifche^alb, 
brachte bie ©efetieStafetn bom 33erge herab unb ließ fein 
5lntlfa glänzen. $ u r $ , über f e i n  ©ebet ließe ficb noch 
mehr fagen a ls über baS BafobS. Huch Oofue, ber S o h n  
9?un’S , erlangte burcb fein ©ebet SSieteö bei feinem © otte . 
D en n  fein ©ebet theiltel ben O orban, ftürste bie d a u e r n  
BerichoS , erlangte bie 93eftrafung Hthan’8 , hielt ben Sauf 
ber S o n n e  a n , ließ ben Sftonb flehen bleiben, fchtug bie 
K önige, untertoarf baS Sanb unb brachte eS in ben 23effa 
ber Bfraeliten. Saßt uns nun auch beS fchtoeigenben ®e= 
beteS ber H n n a , ber Sftutter S a m u e ls , gebenfen, toelcbeS 
toor © ott fo toohlgefäßig toar, baß er ihre Unfruchtbarleit 
aufhob, ihre Schmach bon ihr hintoegnahm unb fie ienen 
briefterlicben -ftafiräer gebären ließ. Huch S a m u el felbft 
betete bor feinem © o tte , a ls  er ben Ofraeüten ein Beichen 
gab. D enn a ls  er ihnen ihreSünben  borhielt, toeil fie einen 
$ b n ig  bertangt hatten, brachte er ein D bfer auf bem Httare 
b ar, unb eS regnete in ben Dagen ber äBeisenernte. Huch 
D abib betete su © ott unb toatb errettet auS ben £änben  
S a u ls .  D eßgleidjen , a ls  er für bas 2$oll betete, toenbete 
er ben B orn  ©otteS bon ihm ab unb machte bem ^Balten

1) 2Bol>l nur Hbfdjreibefeljler für HIatbiaS.
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beS SBürgengetS ein ($nbe. 3tud) 2(fa betete, unb fein 
©ebet betoirftc eine grofie £>itfe, a ls ber Äthiopier 3 a ra  
mit einem <£>eere bon taufenbmal ©aufenben gegen ihn 30g. 
© a  fp r a c h lfa  in feinem © ebete:1) „hieran ttirb man beine 
Sftacht erfennen, unter © o t t ,  baft bu ein grofjeS Sßofl: in 
b ie£ a n b  eines geringen 93olfeS überliefert!." Unb eS erhörte 
© o tt fein ©ebet unb fanbte feinen ©nget, auf bat? er 3ene  
berttirre. ©0 ttarb bie ungeheuere £eere8macbt burdi bie 
dftadjt beS ©ebeteS 3Ifa’$ befiegt. 3lucb fein © ohn 3 o fa -  
bhat befiegte unb übertoanb ein feinbttdjeS |)eer burch fein 
©ebet. Stud) ©3ed)iaS betete, unb fein ©ebet ftrecfte 
185,000 dftann bar ni eher burch ben@nget, ttelcher bie hirnm* 
üfd&en £eerfdjaareit anfiibrt. 5lud) 3on aS  betete 3u feinem 
© o tt aitS ber ©iefe beS l e e r e s ; eS ttarb ihm ©rfjörung 
unb SIntttort 3u ©heil, unb er entfam unbefd)übigt. ©em t 
fein ©ebet burchbrang bie l ie fe n , befiegte bie SGBcUen, über* 
toanb bie ©türm e, burchbrach bie SBotfen-, fdjttang ftd) auf 
in bie S u ft , ben Fim m el auf unb tturbe bor ben
©hron ber fDZaieftät gebracht burd) © ab riel, ttelcher bie 
©ebete bor © ott 311 bringen pflegt. © a  gab bie dfteereS* 
tiefe ben Propheten toieber ^uritcf, unb ber $ ifd ) tief? ben 
OonaS auf baS Sanb entrinnen. 9luch bie gerechten dflänner 
SlnaniaS , M arias unb dftifael beftegten burd) ihr ©ebet 
bie flam m e, überttanben bie © luth  beS $euerS, oeränberten 
bie sJtatur beS 33remtenben, besttangen ben ©ritnm  be$ 
föönigS unb tturben errettet. 9Iud) © aniel betete, unb fein  
©ebet berfchlof? ben Aachen ber Sötten. © a «  gefräßige 
Sftaul ttar ttie berftopft gegenüber bem ftleifcb unb ben 
©ebeinen beS ©eredjten. © ie Sötten ftredten ihre SSorber» 
Pfoten auS, um D an iel aufsufangen, bamit er nicht auf ben 
33oben fade, © ie  umfdjlangen ihn mit ihren SBorberbeinen 
unb tüfjten feine ftüfje. 2Benn fich aber © aniel in ber 
©ruhe sum Sßeten anfchidte, fo breiteten auch fte ihre $or=  
berpfoten gen F im m el a u S , inbem fie bem © aniel nach*

1) II. «parat. 14, 11.
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ahmten. S a m t fiteg ber (Smbfänger ber ©ebete su ihnen 
herab unb oerfdjloü Den Rachen ber Söroen. 2)enn S)ar.ief 
fagte ja su SDariuS:1) „äftein © ott bat feinen (Sngei ge- 
1'anDt, melcher Den Aachen ber körnen oetfchloffen b a t, fo 
ba§ fte mich nicht uutbrachten." 2)ie © rube mar nämlich 
nerbecft unb uerftegelt, aber in ihrem -Innern erglänzte ein 
laicht. 3 )a  freuten fiel) Die Söroen, bafj fte megen ÜDanielS 
ein Sicht faben. 2Benn ÜDantel ermiibet mar unb fcblafen 
s o llte , fo ftreeften ftch bie Söroen a u s , bamit er auf ihnen, 
ftatt auf ber blofjen (Srbe, ruhe. Oene ©rube mar heller 
alö ein Dbergeutach m it bieten Senfiern; unb D a n ie l betete 
barin mehr a ls  in feinem Dbergem acbe, roo er nur täglich 
breim al gebetet batte. s2ilSbann fam ÜDaniel fiegreid) aus  
ber © rube h e r a u s , unb feine s2lnfläger mürben ftatt feiner 
hineingemorfen. 35a mürbe bett Söroen baS 9ftaul mieber 
geöffnet, fo Da§ fie jene fragen unb ihre ©ebeine zermalmten. 
@ ein ©ebet bemirfte aud), bafc bie Ouben nach Veenbigung  
ber fiebrig Oabre auS ber habt)tonifeben © efangenfdjaft zu* 
rücffehrten. Kurs alle unfere gerechten V oroäter  haben in 
ber cBeit ber 3)rattgfal bie L ü ftu n g  Des © ebeteS angesogen  
unb finb bureb baffelbe au s ihrer 9?oth errettet morben.

sJiid)t ntinber bat u n s aber auch unfer © rlöfer m it 
biefen SBorten über baS © ebet b e leh rt:2) „ S e ie t  tut V er
borgenen su beut V erborgenen , ber sM e S  fleht!" 35enn er 
fa g t : „© ehe in bein K äm m erlein unb bete su beinern V ater  
im  V erborgenen; unb ber V ater, melcber tn baS Verborgene 
tteht, mirb eS bir oergelten." VSarunt aber, m ein Sieber, bat 
moht unfer © rlöfer gelehrt: „ S e te  su beinern Vater im  V e r 
borgenen, inbent bu bie £ b ü r e  oerfchlieM t" ? h ierü b er  mitl 
ich bir nach m einem  V erftänbniffe s)luffchluB geben. (Sr 
fag t a lfo :  „V ete bei berfchtoffener X hüre su Deinem V ater  
tm  V erborgenen!" £)iefj bebeutet a b er , bafj mir nadh 2 ln -  
m eifung beS P o r t e s  unfereS £>errn im  V erborgenen im  
fe r s e n  beten unb bie £ h ü r e  berfdjüeüen fo llen . V5aS ift

1) S a n . 6, 22. —  2) äRatt&. 6, G.
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aber unter biefer SDjure, bie mir ocrfcbloffen haben foKen, 
anDerö 311 derfteben, a ls ber Sttunb ? Oiefer ift nämlid) 
bie £b ü re 311 ienern O em del, in weldjem (SbriftuS wohnt, 
wie ber ^boßet fa g t:1) „3 br feib em Oemdel beS £>errn." 
(Sbrifutß foCt alfo in biefeS |>auß , nämlich in deinen 
inneren Sttenfdjen, eingeben unb eS don allem Unreinen 
läutern, während bie £fritre, nämlich beüPlftunb, gefchloffen 
ift. S e n n  biefe ©erorbnung nicht fo 3u derfteljen wäre, 
wie fonnteft bu fie bann immer befolgen? S e n n  eS fich 
träfe, baß bu in ber S ü f t e  dich befänbeft unb Weber |>au3 
noch Obüre bätteft, fönntefl bu bann etwa nidü im 35er 
borgenen beten? O ber Wenn bu bid) auf bem © idfel eines 
©ergeS befändet, woüteft bu bann etwa nicht beten? 3lber 
unfer (Srtöfer wollte baburd) anbeuten, baß er ben S i l l e n  
beß ^ersenS unb ber ©efinnung fennt, Wie er felbfi fagt: 
„(Suer ©ater w eiß, maß ihr bedürfet, febott ebe ihr barunt 
bittet." Unb bei bem ©rodbeten Öfaiaö ftebt gefdbrieben:3) 
.,3ch erhöre meine Stußerwüblten, fd)on bedor fte rntd) an* 
rufen; unb fchon ebe fte su m ir f  f e i e n ,  antworteid)ihnen."  
fern er  fagt O fa iaö3) in ^Betreff ber © ünber: „ S e n n  fte 
aud) dtel beten , werbe id) fie boeb nid)t erbören." fern er  
beißt e S :4^  „9)Ut lauter (Stimme werben fie mir tn bie 
Obren fdjreien, aber td) w ill fie nicht hören." OiefeS beliebt 
fidb aber bloß auf baß trugdolle ©ebet, weld)cß nicht ange= 
nommen wirb. SDenn bit mußt alle s2lu 8fdritdbe ber heiligen 
©ebrift nach ihren derfebiebenartigen ©estebungen auffaffen 
unb ihre ©ebeutung richtig begreifen. ©0 fagt aud) unfer 
Heiland ein anderes S o i t ,  welches mit ©erftanb aufgefaßt 
werben muß. (Sr fagt näm lich: „ S o  <3 wei ober O rei in 
meinem ßZamefl derfamntelt finb, da bin ich unter ihnen."5) 
S i e  oerftebft bu nun biefeu 3luSfdrud) unfereS «föeilanbS, 
mein Sieber? S e n n  bu allein bift, ift bann etwa (SbriftuS 
nicht bei dir? (SS fleht ja doch gefebrieben:0) „(SbriftuS

1) I. Äor. 3, 16. — 2) $f. 65, 24. — 3) 3f. 1, 15. — 
4) Sjed). 8, IS. — 5) äRattl). 18, 20. -  6) 3o&. 6, 56.
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mohnt in d en en . toetdöe an ihn glauben." £>ier mirb gelehrt, 
ba§ ©hriftuß ba f e i ,  mo 3m ei ober d r e i  berfantmelt ftnb. 
Och aber mitt btr setgen, baf? 3umei(en ftatt B le ie n  ober 
d reien  mehr atödaufenb im tarn en  ©hrifti berfantmelt ftnb 
unbGEhriftuö bod> nicht unter ihnen meitt, mährenb anberer* 
feits ein ftftenfch allem fein fann unb ©hriftu$ gteichmoht 
bei ihm ift. Aber bennoch bleibt biefeS 2öort unteres £>ei* 
tanbS: „2S o3m ei ober d r e i  in meinem tarn en  berfammett 
ftnb , ba bin ich unter ihnen" burchauö baffenb unb ange* 
m effen, menn man e$ nur richtig berftefjt. d e n n  trenn 
ein Slftenfd) feine (Seele im tarn en  ©hrifti gefammett hätt, 
fo mohnt ©hriftuS in ihm, unb © ott mohnt in© hrifto. (Sc 
ift bann atfo ein fotcher Sftenfch (Siner bon d reien , nämtich 
er felbft, ©hriftuS, metcher in ihm mohnt, unb © ott, metcher 
in (Sbrifio mohnt. d e n n  fo fagt unfer ^ e r r :1) „Och in 
meinem S a ter  unb mein S a ter  in mir," unb mieberum:2) 
„Och unb mein S a ter  ftnb @inS." dergleichen fagt e r :3) 
„Ohr feib in m ir, unb ich hin in eud)." Auch hei§t e$ bei 
bem ŝ robheten: „Och mitt in ihnen mohnen unb unter 
ihnen manbeln."4) Ittuf biefe 2öeife atfo, mein Sieber, mu§t 
bu ienen AuSfbruch unteres ©rtöferS berftehen. fftun mitt 
ich bir auch 3eigen, mie © ott in atten unfern gerechten Sor=  
bätern m a r , a ls fte beteten, d e n n  ats ftftohfeS auf bem 
Serge betete, mar er 3®ar a lle in , aber ® ott mar bei ih m ; 
unb er mürbe nicht etm a, meit er allein m a r , nicht erhört, 
fonbern fein ©ebet mürbe iiberreichtich erhört unb befeinf* 
tigte ben 3 o r n  ©otteS. Auch (SliaS mar allein auf bem 
S erge ta r n te t , aber fein ©ebet mirfte ftaunenSmerthe 
Söunber. durch fein ©ebet marb ber ■bimtjjel berfchtoffen 
unb nachher fein Serfchtuf? mieber gelöjl. © ein ©ebet er» 
rettete ihn bom dobe unb entriß ihn bem ©rahe. © ein  
©ebet rottete ben ©reuet ber Abgötterei in Ofrael auS unb 
Iie§ breimat $euer bom «£immet herabfatten, einmal auf

1) Ooh. H, 10. -  2) Oob- 10, 30. -  3) Oob. 14, 20.
4) Sgl. II. ffor. 6, 16; 43, 9.
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ben SUtar unb ^meinta! auf bie |)aubtleute. jDa« fyeuer, 
melche« auf fein ®ebet f>erabfiet, bereitete ihm brache. (Sr 
‘niete nieber unb betete, unb marb alöbalb erhört. $lber bte 
bierhunbert unb fünfzig, melche m it lauter «Stimme fchrieen, 
mürben nicht erhört, » e it  fte ben tarn en  V aal« anriefen. 
S o  marb auch (SliaS überreichlich crbört, obgleich er allein 
mar. 2tuch ber Vrobhet Oonaö mürbe erhört, a ls er au« 
ber unterften S£iefe betete; obgleich er allein m ar, fanb er 
alsbalb ©rhörung unb s2lntmort. 2Iuch ©lifäu« betete unb 
brachte Verdorbene au« bent £obtenretche 3utücf unb mürbe 
felfeft errettet au« ben $ünben ber V öfen, bie ihn umringt 
batten. Obgleich er bent Hüftbeine nach allein mar, umgab 
ihn hoch eine gemaltigc £eerfchaar. O enn fein Schüler  
fagte i a : 1) „(§« ftnb ihrer mehr, bie mit un« ftnb, al« bie 
mit ihnen ftnb." S o  maren fte nid)t allein, obmohl fie allein  
maren. üftach bem, ma« ich btr eben auSeinanbergefei^t habe, 
tannft bu ba« V$ort unfere« Herren oerftehen; „2Bo 3rpei 
ober O rei in meinem tarn en  berfammelt ftn b , ba bin ich 
unter ihnen." SBenn bu alfo beten mittft, fo richte, mie ich 
bich fdjon subor belehrt habe, bein <£>erä nach oben unb beine 
Slugen nach unten, gehe ein in beinen inneren ^ en feh en  unb 
bete im Verborgenen ju beinern himmlifdten V ater! 2)iefe« 
ade« aber habe ich bir be§halb fo ausführlich hierüber ge* 
fchrieben, baf? ba« reine ®ebet erhört, ba« nicht reine nicht 
erhört merbe, meit e« unter un« SD7enf<hen gibt, melche »mar 
biel beten, lange flehen, fid) neigen unb ihre £>änbe erheben, 
aber oon ben V krfen be« ®ebet« meit entfernt ftnb. 2>enn 
fte beten mohl iene« @ ebet, melche« un« unfer £>eilanb 
lehrte: „Vergib un« unfere Sdntlben, mie auch mir bergeben 
unferen Sdhulbigern." — 9lber, o ttftenfch, ber bu betefh 
bebenfe, baü bu ein D bfer bor ® ott barbringft! # ü te  bich 
alfo, ba§ fich ber Oarbringer ber ®ebete nid)t fdbätne, beitt 
fehlerhafte« D bfer ansunebmen! 2)u  b itteft, ba§ bir ber= 
geben merbe, unb berfbrichft, felbft bergeben su motten.



78 3ti>!srnnUs

©rmäge hoch suoor in beinern fersen , ob bu mirflich beinen 
fe in te n  oergeben baft, unb atSbann oerfprid), bah bu ihnen 
oergeben moHeft! «Suche nicht © ott ju belügen, tnbem bu 
fcigft, bu Oergebeft, mäbrenb bu bod) in ber £ b a t  nicht oer= 
gibft! 'Denn © ott ift nicht ein hJtenfch gleich b ir , bah bu 
ihn belügen fönnteft. 2Benn Sernanb fid) gegen feinen ÜJfit* 
meufchen oergebt, fo fann er ben |)errn um 23erseibung 
anftehen; menn er ftch aber gegen © ott oerfeb lt, toen fann 
er bann um SSerseibung bitten? 25erurtbeile bich alfo nicht 
felbft burch bein ©ebct! £>öre ferner, maS unfer |)err  
Tagt:1) „'©enn bu ein O pfer barbringen miüft unb erinnerft 
bich, bah bein S3ruber (SttoaS gegen bich h at. fo Iah bein 
O pfer oor bem Elitäre unb gehe h in , um bich m it beinern 
33ruber auSsufobnen; aisbann fornrne suritcf unb opfere 
beine ©abe!" S o rg e  alfo bafür, bah bu mäbrenb beineS 
©ebeteS bich nicht an eine fjetnbfd&aft, bie bu unterbältft, 
Su erinnern brauchft! 23ebenfe in beinern f e r s e n , bah bein 
©ebet alSbann oor bem Elitäre surücfgelaffen mirb unb ber 
Oarbringer ber ©ebete [ich meigert, e8 oon ber ©rbe aafsu= 
heben. O enn er muh bein O pfer tnafelloS machen; nur 
menn eö rein ift, bringt er e$ oor © ott. 2Benn ftcb in 
beinern ©ebete bie 3Borte finben: „Vergib mir, gleichmte ich 
oergebe," fo antwortet bir b er , melcber bie ©ebete empor- 
trägt: „Vergib suerft beinern Schulbner, fo toill id) alSbann 
bein ©ebet ju beinern ©laubiger hinauftragen; erlah beine 
geringfügige Schulbforberung oon hunbert O enaren, fo 
mirb bir bein erhabener © laubiger bie schntaufenb Talente 
erlaffen, ohne B infen oon bir su forbern!" 2Benn bu bann 
oergeben m iüft, fo nimmt ber ^Darbringer ber ©ebete bein 
O pfer unb trägt es empor. 2Benn bu aber nicht oergibft. 
fo fagt er su b ir: „3ch bringe bein unreines O pfer nicht 
oor ben heiligen Dhron; bu aber toirft oielmehr baS er* 
langen, bah bich bein ©läubiger sur ^edjenfchaft sieben 
mirb; benn menn bu ihm auch ein O pfer barbringft, fo

1) SÄatth. 5, 23.
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täfit er bein O bfer unbeachtet uttb entfernt ficfc to n  bir." 
£ ö r e  aber, mag ber ^ ro b b et1) fagt: „Verflucht fe i, toer in  
feiner beerbe ein gutes ßftänntein bat, unb getobt e8, unb 
obfert bem >£>errn ein ©d^acbtidbeS!" hierüber fagt er 
b u ch :2) ,,23ring’ ein ©otcbeö boch beinern dürften bar, ob 
er bir mobt beübbtb gemoaen fein mirb, bu feuchter!" $)tt 
mufjt atfo tor  beinern ©ebete beinern <5d>utbner tergeben 
unb atSbann beten, fo mirb bein ©ebet gu O ott emborfteigen 
unb nidbt auf ©rben surüdbteiben.

© ott fbricht burcb ben fßrobbeten: 3) bereitet mir 
©rquidung, bafi ibr bie ßftübfeügen erquidet." D  ßftenfd), 
bereite atfo (Sott eine ©rquidung, inbeut bu bid) nicht bannt 
begnügft, m beten: „Vergib m ir;" fonbern erquide bie 
ßftübfetigen, bftcge bie ftranfen, ernähre bie Firmen, fo bafi 
bu baburch ein ©ebet »errichtet, © ieö  toiü id) bir bemeifen, 
mein lie b e r , bafi ber ßftenfcb betet, fo aft er ein © ott  
mobtgefättigeS 2Berf tbut. £>enn eS ftcbt gefchrieben, bafi 
^ b in ee ö , ber © obn ©leasarg, atg er ben Bambri mit ber 
ßftabiamtin fünbtgen fab, in baS ©eutacb eintrat unt>33eibe 
töbtete, unb bafi ihm btefe Stöbtung a ls ein ©ebet ange= 
rechnet mürbe. $)enn atfo fbricht ® a » ib 4) über ihn: „‘’ßbineeS 
erhob ftch unb betete; unb eS mürbe ihm sur ©erechtigfeit 
angerechnet »on ©efd)ted)t 3U ©efchtecht bis in ©migfeit." 
<Bo mürbe ihm a ls ©ebet angerechnet, bafi er auS ©ifer für 
©ott-^ene töbtete. |)ü te  bich atfo, mein Sieber, bafi bu nicht 
etma fageft, menn fich bir bie ©elegenbeit 3u einem © ott  
moblgefäfligen 2Ber!e barbietet: ,,©S nabt bie ,3eit beS ®e= 
bete« , ich miß crft beten unb bann jene« 2öerf beforgen." 
Seicht fönnte bir b a n n , mäbrenb bu bein ©ebet nod) nicht 
»oßenbet baft, jene ©etegenbeit entgehen; bu mürbeft bann 
beS 55erbienfteS, ©ottcS Sßiöen unb äßoblgefatlen erfüllt su 
haben, berluftig merben unb gerabe burd) bein ©ebet bich 
einer (Sünbe fchutbig machen. £ b u e  aber b aS , maS »or

1) äRa(a$. 1, 14, — 2) 2Ralac$. 1, 8. — 3) 3 f. 28, 12. — 
4) W. 105, 3 0 -3 1 .



r r .

i

i ' 4 *

80 l̂iljrnntts

© ott moblgefäüig ift, fo baft bu gebetet. Vernimm ferner 
baS SBort beS SlboftelS:1) „2Benn mir uns feXBfl richteten, 
fo toürben mir nicht gerietet."  SSeurtbeile alfo in birfelbft, 
maS id) bir fa g e ! SBenn bu in ber Srembe manberteft unb 
bei großer -^i^e 2)urft titteft, träfeft bann einen berSSrüber 
unb fagtefl su ib n t: „©rquide m ich, benn id& merbe oont 
SDurft gequält", 2>iefer aber ermiberte bir: „3feöt ift bie 
.Beit sunt © ebet, id) miH beten unb aisbann 5u bir jjutücf* 
febren", unb bu oerfcbmachteteft unterbeffen oor ÜDurft, maS 
mürbe bir mobl oorsügticber erfdjeinen, ba§ ertoegginge, um 
Sit beten, ober bafj er beine 2)urfteSqual linbere? Ober, 
menn bu im 2Binter eine Steife maebteft unb Siegen unb 
Schnee auf bi<f> fiele, fo bafj bu entfet?iicb burcb bie $ ä lte  
litte ft , träfeft bann gleichfalls beinen fyreunb sur B eit beS 
©ebeteS, erbietteft oon ibm ^ aSfefbesurS lntm ort itnb müfjteft 
oor $ ä lte  umfomnten, meldjen Stufen hätte bann baS ©ebet 
jenes SDtanncS, ber bir in beiner Siotb feine <£>ilfe leiften 
m ollte? © enn unfer £ err  mirb sur .Beit beS ©ericbteS, 
menn er über bie 5u feiner Sied)ten unb SHnfen getrennt 
aufgefteÜten 9ftenfd)en baS Urtbcil fällen m irb , 3u ben 
auf feiner rechten (©eite ftebenben alfo fbrechen:2) „3<b roar 
hungrig, unb ihr habt miebgefbeijt; ichbürftetc, unb ihr habt 
mich getränft; ich toar franf, unb ihr habt mich befucht; id) 
mar ein grem bling, unb ihr habt mich aufgenommen." B u  
ben auf feiner linfen S e ite  Stebenben mirb er alSbann 
reben unb fte in bie D u a l fchicfen, meil fte5£>iefeS alles nicht 
getban haben; aber bie auf ber rechten S e ite  mirb er in 
baS -Bimmelreich eintreten taffen. 2)aS ©ebet ift bann an= 
gemeffen, menn es mit guten Sßerfen oerbunben ift. ©S 
mirb angenom m en, menn man babei burcb SSarmbersigfeit 
©otteS 2Bobtgefallen 3u ermerben fucht. ©S mirb^ erhört, 
menn man babei feinen 23eleibigern oergibt. ©S ift © ott 
angenehm, menn eS oon jebem £ruge frei ift. ©S ift fräftig, 
menn bie $ ra ft ©otteS in ihm mirffam ift.

1) I. Äor. 11, 31. — 2) SRatty. 25, 85.
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2Benn id> bir aber ocfdjrteBcn habe, mein lieb er , bafj 
e3 ein ©ebet fei, bcn 9Bitten @otte$ 5u th u n , fo habe ich 
bamtt nur fügen motten, ba§ Diejjtigut unb heilig fei. D u  
barfil aber megen biefer meiner Pufferung fa nid)t etma 
ba3 ©ebet berfaumen, fonbern mußt bid) um fo eifriger 
fceffelben befleiffigen, ohne ie nacblaffig bu »erben. D enn e§ 
fleht gefcBrieben ,t ba§ unfer £)etr fprad):1) „B etet, ohne 
nadtfutaffen!" Übe bid) aud) eifrig im 2Badjen unb halte 
'Scbläfrigfeit unb Trägheit fern oon btr, unb la£ bid? nid^t 
berbriefien, bei J a g  unb bei 9?adjt ju machen! tt?un mitt 
id> bir Beigen, mann e§ an berBeit ift 3« beten. D a $ ® e b e t  
ifl entmebcr 'Bitte ober Dantfa^ung ober £ob p m §; B itte, 
memt bu megen beincr S iin ten  um ©rbarmung fttbfl, D an!»  
fagung, menn bu betncm bimmlifchenBater banffl, lob p reis, 
menn bu ihn megen feiner 2ßerfe preifeft. B u r B ^ t bcr 
D rangfa l bringe ein Bittgebet bar; äur Beit, ba bid) © ott  
mit feinen ©ütern berforgt, fagc bem ©eher D a n !; 3urBeit, 
ba ftd) bein freut, opfere SobpreiS! sllu f biefe 2Beife 
bringe atte beine ©ebete m it richtiger Unterfcheibung bor 
© o tt unb bctenfe, bafj auch D aoib atteseit alfo fprad j:2) 
,/üd) Raub a u f, um bir für beine gerechten ©crichte D a n !  
3u fagen!" 3 n  einem anberen Bfalm e fagt e r :8) „greifet 
ben £errn  bout Fim m el, pveifet ihn in ben £>öben!" fern er  
fagt e r :4) „Ü<h mitt ben f>errn benebeien allezeit; immer 
fei fein lobpreis in meinem -Jftunbc!" ©r betete alfo nicht 
nur auf eine einzige 2ßeife, fonbern auf berfd)iebene2öeifen 
je nach ben Uutßänben. flJtein lieber, id) bin feft iiberseugt, 
bafj © ott ben ttftenfchen Wittes g ib t , maS fie eifrig unb an- 
haltenb to n  ihm erbitten. 5(ber an D e m , meldjer fein  
©ebet in beuchlerifeher ©efinnung barbringt, hat ©r fe in

1) Suf. 18 , 1 . — 2) «ßf. 5 6 , 8 . 9 . — 3 ) Sßf. 148 , 1 .
4 ) <pf. 33 , 1.
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SBoblgefallen, tote gefdirieben ftebt.1) © er 93eter muf? alfo, 
ehe er fein ©ebet opfert, gubor fein SDt>fer forgfältig unter5 
fueben, ob ftcb fein SDiafel baran finbe, unb alSbann erfi e$ 
aufobfern, bamit fein D ofcr nid)t auf ter ©rbe guriicfblcibe. 
2Ba$ ift aber f>ter unter O bfer anberö gemeint a ls baS 
©ebet, mie ich bir febon oben gefchrieben habe? Oenn2)a_»ib 
f a g t :2) „Dofere bem <£>errn 35anf unb erfülle bem £>öd)ften 
beine ©elübbe!" 3)enn oon allen Obfern ift ba$ reine 
©ebet baS 53efte.

fOtein lie b e r , befleißige bid) alfo bcö ©ebeteS r metcbeS 
für bidi mit © ott rebet, mie e8 beim 5ßrobbeten -OfapS 
beißt, a ls er ben Sfraeliten ihre ©iinben »orbielt unb ftc 
dürften ©obom a’8 n a n n te , ftatt © ö b n e , meldje er aufge« 
gogen unb erhöbt batte t meil fte ihre ©bre mit ©cbmach 
»ertaufdtf batten. O enn oorber fbracb Ofajaö ton  ih n en :3) 
„©ohne habe ich aufergogen unb erhöbt," unb nachher nannte 
er fie dürften ©obom a’S unb 53olf oon ©omorrba. 5118 fie 
aber nicht hörten auf bie Drohung teS 53robbeten: ,,©uer 
Sanb foü »ermüfiet unb euere © täbte mit fteuer oerbrannt 
toerben," unb b arau f, baß er fte dürften © obom a’S unb 
S5otf oon ©omorrba genannt b a tte , brachten fie D bfer  
herbei, um © ott mit ficb auSguföbnen. 5Iber ihre Ö bfer  
lourben nicht angenommen, meil ihr Srcoet arg m a r , mie 
einft im |>aufe «jpeli’8 , be8 fmhenbriefterS. £)enn eS beißt 
in ber heiligen © djrift:4) „3)ie ©dm lb beö K aufes |>eli’8 
toirb burch D bfer unb ©aben nicht gefühnt merben." ©benfo 
erging e8 alfo auch ben Sfraelitcn. £)enn 3 fa ia8  fagte 
ih n en :5) „2Bogu fotl mir bie 2ftenge euerer O b fe r , frricht 
ber <£>err; ich bin überbrüfftg ber SÖranbofcfer oon SBibbern 
unb habe fein SQSohlgefallen an bem fyette ber 2ftaftod)fen 
unb bem 33lute ber ©tiere unb 58öcfe. 2£cr bat biefeS 
benn oon eueren £>änben »erlangt?" 5)a  fragten fie ihn:

1) «Pf. 5, 4. -  2) Vf. 49, 14. -  8)3f. 1, 2. - 4 ) 1 .  ©am. 
3,14. -  5) %  1, U .
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„SBarum toerben unfere D bfer nicht angenommen, obgleich 
bu fie hoch oerlangt haß?" 3)arauf anttoortete ihnen ber 
^robbet: „ßßeil euere |)änbe ooß 33lut ftnb." S i e  fragten 
ihn: „SBelcheS Heilmittel haben mir bagegen?" ©r er» 
toiberte ihnen: „SGBafdbet unb reiniget euch, entfernet bie 
93oSheit euerer SBerfe tsor eueren Siugen, höret auf gu 
fünbigen unb lernet ©uteS gu thun, fuchet ©eredßigleit 
nnb erroeifet ben Unterbriidten SBohlthaten, fchaffet $Redjt 
ben SBittroen unb ßBaifen!" «Sie fragten ben tßrobheten: 
„2BaS toirb uns gu £ h e il toerben, toenn mir 2)ie§ thun?" 
(Sr anttoortete ihnen: „ S o  f&ricbt ber £ err : 2Benn ihr
2)iefeS thuet, fo fornmt unb laßt uns mit einanber reben!" 
2Bie fönnen aber bie ßftenfchen mit © ott reben, außer 
burch mafeßofeS © ebet? 2Benn aber baS ©ebet einen 
Sftafel h a t , fo rebet eS nicht mit © o t t , toie eS in bem 
obigen SluSftmuhe heißt: „2Benn ihr auch oiet betet, fo 
höre ich euch hoch nicht; benn euere £änbe finb ooß  
© lut!"  9IlSbann aber fagte er gu ihnen: „2Benn ihr euch 
getoafchen habt, fo tooßen toir mit einanber reben. SBciren 
euere S iinben  auch toie Scharlach, fo toiß ich fie toeiß 
färben toie Schnee; mären fie roth toie $ a rm o iß n , fo 
foßen fte toie Söofle toerben. 3Benn ihr mir folget unb 
gehorchet,  ̂ fo toerbet ihr baS © ute beS £anbeS effen; toenn 
ihr aber nicht folget unb hartnäckig bleibet, fo toerbet ihr 
burch baS Schtoert faßen; alfo fprtdß ber ßftunb beS 
$errn."

D , toelch’ herrliche ©eheimniffe fchaute hier OfajaS im  
V oraus! £>enn er fagte gu ihnen: „(Suere -.^änbe finb ooß  
33lut." 2BaS iß  biefeS oon Ofaiaö norauS gefchaute 23lut 
anberS a ls baö 23lut © hrifli, toelcheS fie auf ftd) unb ihre 
$inber nahmen, unb baS ber'Brobheten, toelche ße töbteten? 
£)icfeS 33lut iß  rothf toie Scharlach unb t o m o if in  unb 
heßecft fie , fo baß ße ßch nicht reinigen fönnen. 2B e n n  
f i e  f i d> a b e r  i n  b e u i S B a f f e r  b e r £ a u f e a b »  
t o a f c h e n  u n b  © h r i ß  i S e i h  u n b  3 3 1 u t e m b f a n »  
ö e n ,  f o  t o i r b  33 t u t b n r d )  3 3 1 u t e n t f ü h n t  u n b  
S e i b  b u r t h  S e l b  g e r e i n i g t  unb bie S ü n b e  burch

6 *
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SBaffer abgetoafdben, unb ba8 ©ebet rebet aföbann mit ber 
äftaiefiüt. <Stebe, mein lieb er , tcie bie Obrer unb ©aben 
oermotfen ftnb unb ftatt ihrer baö ©ebet enoäbit ifi!  Siebe 
alfo ta$  reine ©ebet, befteiffige b id ), © ott an&uffeben, bete 
bor aßen anberen baä ©ebet teineö £>errn, übe ‘M eS , tuaö 
ich bir gefdjrieben babe ,̂ eifrig au8 unb geccnfe beineö 
Sreunbeg, fo oft bu beteft!
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©$ gibt nur einen (Siegreichen unter ben im  ©ewanbe 
be8 ?eibeS ©eborenen, nämlich unteren f)errn 3efu m  ©brifiunt. 
5Denn atfo legt er fetbft 3eu gn i§  über ficb a b :1) „3cb habe 
bte 2Belt überttwnben." ©benfo bezeugt auch ber ^ robbet2) 
non ihm, bah er frei non0cbulb fei unb fein £ ru g  in feinem 
$D?unbe gefunben werbe. Unb ber felige ‘ülbofiet fa g t:8) 
,,©r bat ben, welcher non feiner ©iinbe wuhte, für unS 5ut 
@ünbe gemacht." 2Bie aber bat er ihn sur © iinbe gemacht, 
Wenn nicht baburch, bah er bie ©ünbe auf fid) n a h m , ob= 
gleich er fte nicht begangen batte, unb fte an fein $reus 
heftete? SBieberum fagt ber ^Iboftel:4) „SMele eilen in ber 
Rennbahn, aber nur ©iner embfängt ben SiegeSfrans." ©8 
gibt feinen anberen unter ben ©Öbnen $tbam$, ber ftch in 
ben $am b f begeben hätte, ohne äBunben unb0cblüge banon

1) 3o$. 16, 33. -  2) 3f. 58, 9. -  3) II. ffor. 5, 21. 
4) I. Äor. 9, 24.
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3u tragen. ÜDenn bie S iin b e herrfchte feit ber ©ebotsüber* 
tretung $lbam8 , unb obgleich fte non Mieten gefchtagen 
» u rb e , bat fte hoch 25iele oermunbet unb 23iele getöbtet, 
»äbrenb deiner unter ben f ie le n  f t e  tobten fonnte, Bis 
bafl unfer ©rlöfer fa m , fte auf fleh nahm unb an fein 
Hreus heftete, 2lber auch nachbem fte an ba8 Hreus ge» 
nagelt » a r ,  behielt fte bodb ihren (Stadbet unb flicht batmt 
33iele bis sum SBeltenbe, » o  ihr (Stachel gebrochen »erben 
foll. $ ü r  alle Seiben gibt e3 H eilm ittel, »oburch fle ein 
»eifer 51rst befeitigen fann. 9lber bie filrsnei für bte in  
unferent Hambfe ^erle^ten iß  bic23u§e, »eiche fte auf ihre 
SBunben legen taffen müffen, um geheilt su »erben.

• £ ) ihr f c t e ,  ihr Schüler unfereS »eifen  E rstes, ocr» 
fehet euch m it biefem H eilm ittel, um baburch bie 2Bunben 
ber Traufen su heilen! $)emt »enn  bie im Hambfe oon  
ben 8?einben üer»unbeten Krieger einen »eifen  ICrst finben, 
fo finnt bicfer auf ihre H eilung, » ie  er bie 5Ser»unbeten 
»ieber herßelle; unb »en n  er ben im Hambfe 33erlefcten 
geheilt hat, entbfängt er ©efchenfe unb (Shtenbeseigungen 
oon bem Honig. (Sbenfo, mein Sieber,, muß man auch 2)em» 
jenigen, toelcher in unferent Hatnbfe guon bem Qreinbe über» 
» ä ltig t unb oeröunbet »orben ift, baS Heilmittel ber 23uße 
reichen, »enn  nämlich ber $er»unbete innige Ü?eue embfinbet. 
£>enn © ott oermirft bie 33ii§er nicht, » ie  ber USrobhet 
©3echiel fa g t:1) „3<h habe lein SBohlQef allen an bem Xobe 
be8 S ü n b er ö , fonbern baß er fleh non feinem böfen 2Bege 
belehre unb lebe." ÜDer im Kampfe 33er»unbete fchämt fleh 
ja auch nicht, fleh einem lunbigen Firste su 3eigen unb ansu» 
vertrauen; benn »en n  ihn auch ber ^einb über»unben unb 
toerlefct hat, fo » e ifl ihn boch ber Honig nach feiner Heilung 
nicht suriief, fonbern reiht ihn »ieber in fein Heer ein. 
© b e n f o b a r f  f i c h a u c h  b e r  S f t e n f c h ,  » e i c h e n  
b e r  T e u f e l  o e r » u n b e t  h a t ,  n i c h t  f c h ä m e n ,  
f e i n e  S ü n b e  s u  b e l e n n e n ,  f i e  s u n e r l a f f e n

1) @3. 18, 23; 33, 11.
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u n b  u m  b a ß  H e i l m i t t e l  b e r  3 3 u fje  5 u b i t t e n .
3)ettn mer fich fdbämt, ferne © p n b e 3u weigen, befommt 
ben Ärebß , moburch fid> bet ©djaben über feinen ganzen 
Seib außbreitet. © e r  fid) bagegen nicht fcfjümt, beffe.i 
© u n b e roirb geheilt, unb er fann toteber in ben föampf 8u» 
rüdfebren. © e r  fich aber ben $rebß jugesogen bat, ber 
fann nidjt lieb er  geheilt toerben unb bie ausgewogene 9?iift* 
ung nicht toiebcr.anlegen. ©0 gibt eß auch für ben in uu» 
ferent Kampfe Übenounbenen babnrcb eine Rettung unb 
•Peilung, bafj er fagt: ,,3d) habe gefünbigt" unb bie 33ufje 
perlangt, © e r f i d & a b e r f c f c ä m t ,  f a n n  n t c b t g e *  
b e i l t  t o e r b e n ,  r o e i l  e r  f e i n e  © u n b e n  b e r n  
%r 8 1e n i d ) t  f e i g e n  m i l l ,  b e r  b i e  s t o e i  D e n a r e  
e m p f a n g e n  b a t ,  t o o b u r c b  e r  a l l e  e r to u n= 
b e t e n  h e i l t . 1)

(§3 gesternt (ich aber auch, bafe tbr f c t e ,  ©chüler ieneö 
unfereß atlerbeiligften 'Ärsteß, bie Brutei ben berfelben S3e* 
bürftigen nicht oertoeigert. © e r  euch feine © unbe seigt, bem 
getoäbret baß Heilmittel ber S u fje; unb toer ftcb fchämt, 
euch fein Reiben su zeigen, ben m arnet, baf? er eß nidjt por 
euch Perberge! © e n n  er eß eud) bann aufgebecft b a t, fo 
fteüt ihn nicht b lo ß , bamit nicht um feinettpiüen auch bie

1) © ir  haben hier eine fdjone 2lufpielung auf baß ©leicbnifj 
oom barmhersigeu ©atnaritaner. Siefcr ift (S^rifbuß, welcher ben 
unter,, bie Dtäuber ©efaUcnett juerft öerbinbet unb feine ©unben 
mit Ö l unb © ein heilt , b. h. ben SDtenfchen toon ber ©üube er* 
löfl unb feiner ©nabe theilhaftig macht, alöbann aber ihn jnr 
weiteren pflege in ber Herberge ber töirche wurücflä&t unb bem 
©irthe (bem ^riefterthnm) jur ißeftreitung ber shflegefoften jwci 
©enare gibt; ogl. 2uf. 10, 35. Unter bicfen gtüci Senaren »er
fleht Slphraatcs auf jeben f^atl baß SBufjfatrament, aufferbem oiel» 
leicht auch nod? bie hl- ©uchariftie. $ n  Söufje un b  S a u f e  ju 
benfen, fcheint befjhalb weniger jutreffenb , weil bie Saufe hoch 
toohl mit ber Pont ©amaritauer juttächflunb perfönUch auöaeübten 
heilenben Shatigfeit sufammenfäUt, alfo nicht nochmal« hei ber 
bem ©irth übertragenen ferneren pflege porfommen fann.
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(Siegreichen oon unferen Reinheit unb Raffern für Unter« 
legene gehalten merben. S e n n  menn anS einer -!peerfchaar 
©etöbtete fallen, fo rechnen S ie §  bie fe in te  eitlen a ls 9?ie* 
berlage an. Umgefehrt fliehen bie urmerletJt ©ebticbenen 
bie SBunben ihrer oermunbeten Kameraben 311 heilen unb 
offenbaren fie nicht ihren ftctnben. S en n  menn fie biefelben 
einem 3eben funb thun m ürben, fo mürbe ia baS gan*c 
Heerlager baburch in fchledbten 9?uf fommen. Dlber auch 
ber König a ls höchKer Kriegsherr sürnt über Siejenigen, 
melchefetn|5eerblo&Ketten, unb fte erhalten oon ihm härtere 
(Schläge, a ls  bie int Kriege SBerlefcten erlitten hatten .1)

2Benn jebodh bie Sjermunbeten threSJBunben nicht geigen, 
motten, fo fann bie Slrste fein Sabel treffen, bah fie bie 
Seriehungen ber Kranfen nicht geheilt hätten. Unb menn 
bie S er ie llen  ihr Reiben oerbergen motlen, fönnen fte fortan 
bie Lüftung nicht mehr tragen, mcit fie ftch ben Krebs su* 
gezogen haben. 2Benn fte bennoch, obgleich fte am Krebs 
(eiben, eS magen, bie L üftung ansulegen unb in ben Kamof 
3u sichen, fo macht ihnen ber Ganser heifj, ihre S u n b en  
faulen unb eitern , unb fte mitffen Kerben. SBenn bann 
Sieienigen, oor meldben fie ihre SBunben oerheimticht hatten, 
ihre Seichen auffinben, fo footten fte über bie gan3e Ser« 
Kettung Öener, melche bie ©chmerjen ihrer SBunben oerhehlt 
hatten, unb geKatten nicht einmal, ba& Ke beS SegräbniffeS  
gemürbigt merben. inbem man [xt a ls böfe unb oermegene 
Shoren betrachtet. Sodh auch mer feine ÜBunbe gescigt 
hat unb geheilt morben ift, möge bie geheilte © teile forgfältig

1) S ei biefer ganzen SBarnung, bie S üßer nicht bloßjufieften, 
ifi nid)t ctma Oon einer Serlefeung bes SeidjitfiegelS bie Siebe, 
fonbern StybraateS ermähnt bie prtejier, ftch mit ber geheimen 
Seichte ju  begnügen unb nicht nach einer im chriftiicSen tttltcrtfmm 
häufigen Praxis oon ihren Pönitenten ein öffentliches ©ünben* 
befemttniß als Sebtngung ber 'ilbfolution 3U oertangen, bamit 
nicht bie ©ünben ber ©laubigen ben g-einben ber Kirche befannt 
merben unb Siefen «Stoff ju Datierungen geben möchten!
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fdmnen, bauiit er nicht abermals an berfelben »ertefet metbe. 
O enn bie Leitung eines gum 3mciten SDtal SBermunüeten ift 
fetfcft für einen tunbigen f c t  fdjmierig, toeit iBunben auf 
einer iftarbe nicht moht geheilt merben tonnen. Ood) felbft 
toenn auch ein Solcher toietcr geheilt ift, Eann er menigftenS 
bie L üftung md)t mehr tragen. Unb roenn er eg felbft 
mögen irotlte, bie Lüftung mieber an$ulegen, fo hat er hoch 
auf jeben ?fatt bie ©emobnbeit unb ©eneigtheit, im Kampfe 
3u unterliegen, angenonitnen.

O  ih r , bie ihr mit ber L üftung (Sfjriftt bef leibet fetb, 
lernet bie Kriegsbeute su gew innen, bamtt ihr nicht unter* 
lieget unb im Kampfe ju Schauben merbet! Unfer 2Btber= 
fachet ift fchlau uno lifttg , aber feine Lüftung fornrnt ter  
unferigen nicht an S ta rte  gleich. 2ßir müffen alfo mit ihm  
ringen unb feine Lüftung erbeuten, inbem mir nicht fchlafen, 
fonbern machen. 2)a er , mährenb er mit ltnS läm p ft, für 
uns unftchtbar bleibt, fo laßt uns itnfere Zuflucht 3u O em  
nehm en, melcher ihn fteht, auf bafj (Sr ihn unS unfchäolich 
m adie!

(Such 53evmunbeten aber ratbe td ) , baf? ihr eud) nicht 
fchämen möget, 3u fagen: „5Btr ftnb im Kampfe unterlegen." 
(Smpfanget vielmehr bte^lrsnei, melche euch umfonft gefdhenlt 
mirb, belehret „euch unb rettet euer Sehen, ehe ihr getöbtet 
merbet! (Sud) f c t e  aber erinnere ich an baS, maS in ben 
Schriften unfereS meifen ülrjteS fteht, melcher tie  93ü§er 
nicht suriidmeift. ®enn als iJlbarn gefiinbigt hatte, rief er 
ihn jur 33u£e, inbem er ihn fragte: „^toam , mo bift bu?"
S)a mollte Leiter ror bem Ser,3cnSerforfd)er feine S iin b e  
»erhetmlid;en unb fte auf (Soa fchieben, bie ihn oerfübrt 
hatte. 2öeil er alfo fein Vergeben nid)t befannte, nerur* 
theilte © o tt thn unb alle feine Kinber jum Oobe. 3lu<h 
bem trugooden Kain, beffen O pfer er nicht annahm, gab er 
©elegenheit surSöufje, bie tiefer iebod) nicht benutze. Oenn  
(Sr fprach $u ihm : „2Benn Du red)t hanbelft, fo nehme id) 
bein O pfer an; menn aber ntd)t, fo begleitet bich beine 
Sünbe."  3)och 3ener töbtete feinen löruber in ber 33oS* 
heit feines |>er5en3 unb mürbe rcrfludd; unftät unb flüchtig
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mußte er auf (Srbcit umbetirren. 3ludj bem fünbbaften 
©efcblecbt in ben Sagen  fttoe’S getoäljrte er eine V ußfrift 
Don bunbertunbswansig Oabren; aber fte wollten jicf) nicht 
belehren unb tourben nach Ablauf Don bunbert fah ren  Der* 
tilgt, ©iebe ba, mein Sieber, um wie Diel fteUfamex eö ift, 
baß man feine Vergebungen befeitne unb Don Der <5unbe 
ablaffe, ba ia unfer © ott bie Vüßer nidtf surücfweift. S e n n  
auch bie '^inioiten batten fdjwer gefüubigt, nabmen aber bie 
Vußpredigt beö 3onaS a n , a ls er fie mit bem Untergang 
bebrobte, unö belehrten ficb; ba erbarmte fid)@ott über fie. 
©benio rief er bie mit großer <Sd)ulb belafteten Sfraeliten  
Sur V u ß e , aber biefe nahmen fte nid)t an. S e n n  alfo rief 
er ihnen burd) Oeremiaör) su: „Vefebret euch al$ bußfertige 
ftinber, fo w ill id) eure Vüßetfcbaai' heilen." ferner Der* 
fünbigie er alfo an Oerufaiem : *) „Vefebre bid; su mir, 
büßende Sodbter!" S ieb eru m  fpracb er $u b cn S fraeiiten :3) 
„Sbuet V uße unb belehret euch Dott euren böfen S e g e n  
unb Don ber ©ottlofigfeit euerer S e r ie !"  Unb auch fo 
fpracb er su bem V o lle : 4) „ S e n n  ba bicb 5u mir betebrft, 
fo w ill ich mich wieder su bir w enden, unb bu follft oor 
mirfteben." fern er  fprach er auch biefe ftrafenden S o r t e :6) 
„3cb habe su ihr gefagt: Vefebre bicb su mir, oVem obuerin  
3frael$ , Don gansent p e r je n ; aber fie bat ficb nidht belehrt." 
■3a, er wählte fogar ein V eifp tel, wobnreh er an eine Vor* 
febrift beS ©efefceö erinnerte, unb crlläite ftd) bereit, su 
©unften ihrer Vuße hieß ©efeh aufsubeben. S e n n  er 
fpracb:0; „ S e n n  eindftann eine $rau  nimmt unb biefe ihn 
Perläßt unb fid) einen anberen 9J£ann w ä h lt , alöbann aber 
btefer anberc Sftann , ber fie genommen bat, ftirbt ober ftd) 
Don ihr fdjeibet, uno bann b ie^ rau  su ihrem erden Uftanne 
Sucüdtebren w i l l , fo foü e3 Siefern nicht gejhttet fein, fie 
wieoer su ftcb su nehm en, nachdem fie entwetbt tft. S e n n  
er fte aber bod) wieber n im m t, fo wirb baburch ba3 Sanb



jCbljaublmtg über b if ßußr. 91

enttoeibt unb oerunreinigt. fftutt habe aud) idj bicb, o 3eru«  
falent, angenommen, unb bu bift mein Sigentbum geworben. 
5lber bu baft mich oertaffen unb btft hinaus gegangen, um 
mit «Stein unb |>ols 33ublerei su treiben. Sefebre bicb nun  
Su m ir , fo tritt icb bicb toteber annebmen unb um beiner 
53uf?e mitten jenes ©efefc aufbeben."

§ürd)tet euch n td )t, o 23üfjcr, oor ben ^Drohungen ber 
heiligen © d )rift, toelcbc euch bie Hoffnung absufebnetben 
febeinen! S e n n  fo gesiemt c3 fid) für ben © eift © otteä, 
beitfame 2ßarnungen su ertbeilcn. S ine fotdje furebtein^ 
flö&enbe Söarnung erlief er butcb ben sßrobbeten (Ssecbiel,1) 
welchem er fagte: „fflSenn einSttenfd) fein ganseei geben bin* 
burd> ©efeb unb ©crecbtigfcit auöübt, aber am lebten feiner 
S a ge  greoet begebt, fo toirb er toegen biefeö feinet f$?reoel8 
fterben. Um gefebrt, trenn 3temanb fein gangeS geben bin* 
burd) ffreoel begangen b a t , tbut aber alSbann 33ufje unb 
übt ©efeb unb ©ereebtigfeit, fo toirb feine S eele  leben." 
© o  toarnt er burd) einen unb benfetben^luöfbrud) einerfeitS 
ben ©ereebten, auf bajj er nicht fünbige unb baö Sßerbienft 
feinet Sugenblaufeö oerliere, unb gibt anbrerfeitä bem 
©ünber Hoffnung, bamit er feine ©ottloftgfeit ocrlaffe unb 
lebe. Söieberum fagte er su @$ecbiel:2) „'-ffienn icb gleich 
bem ©ünber feine Hoffnung ta ffe , fottft bu ibn bemtoeb 
forttoäbrenb toarnen. 3Bcnn ich gleich ben ©eredjtcn gute# 
ttftutbeö Su fein bei&e, fottft bu ihn bennoeb in fyurd)t er* 
balten, bamit er bebutfam toanble. SBenn id> su bem ©ünber 
fage: „£)u fottft beö SobeS fterben", unb bu baft ihn nicht 
geroarnt, fo toirb stoar ber ©ünber um feineö ftreoelö 
toitlen fterben, aber fein 33tut toerbe id) oon beiner -jpanb 
forbern, toeil bu ihn nid)t getoarnt baft. $$enn bu aber ben 
©ünber toarnft, fo toirb ber burd) bid) getoarnte ©ünber 
leb en , unt> bu erretteft beine ©eete. Unb toenn bu su bem 
©ereebten fagft, baff er leben toerbe, unb biefer baburd) attsu 
ficber toirb, fo mufft bu ihn toarnen, baft er fid) nicht über*

1) 33, 1 8 -1 9 . — 2) @3. 3, 1 7 - 2 1 ;  38, 7 - 9 .
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hebe unb fünbige; alSbann wirb er , snr 33ebntfam?eit er= 
mahnt, am hebert bleiben, unb bu erreltcft beine Seele."

«fjöret ferner, o 33üfier, to n  ber über euch auSgeftredten, 
3ur $ u fje  einlabenben |)an b ! © enn @r rctet auch burch 
ben -ßrobbeten OeremiaS1) unb bietet bie I8u§e a n , inbent 
er alfo fbricht: „2Benn id) über ein SSolf ober Feich A u s
rottung, ^ erftöru n g , Untergang unb SBcrnicbtung beftitnme, 
aber biefeS S3olf bereut alSbann feine S ü n b e , fo werbe idb 
bie über baffelbe verhängte S tra fe  wiener abwenben. Um* 
gefebrt, wenn idb über ein 33oll ober Feich Erbauung unb 
fPflanjung beftimme, aber biefeS 93olf baburd) in Sicherheit 
gerätb unb 53öfeS oor mir begebt, fo entjiebe auch id) ihm 
wiener baS £>eil, welches idb ihm oerfjeiffen batte, unb rer* 
tilge eS um feines ^rebelS unb feiner S iinben  willen."

£>öret nun auch ib r , Inhaber ber Sdblüffel flu ben 
©hören beS R im m els , unb öffnet ben SBiifjern bie © büre! 
©ebenfet ber Sporte beS feligen A boftelS:2) „2Öenn einer 
unter euch in S ü n b e  verfällt, fo richtet ihr, bie ihr geifttich 
feib, ihn wieber auf in fanftmiitbigem ©eifte, unb hütet euch, 
baff ibr nid)t etwa felbft in 33erfud)ung gerathet!" ©urch 
biefe M ahnung w ill ihnen nümlid) berÄpoftel eine beilfame 
furcht eiriflöffen. S a g t  er hoch fogar Don ftcb felb ft:3) 
„35ielleid)t tonnte ich, ber id) Anberen brebige, felbft oer* 
worfen Werben." 2Ber alfo unter eud) an Siinben  leibet, 
ben hehanbelt nid)t wie einen geinb, fonbern ratbet ihm unb 
ermahnet ihn wie einen löruber! © enn wenn ihr ihn auS 
eurer 9Fitte auSfcbliefkn wollt, fo wirb er oom © eufel ooß' 
flänbig überwunben werben, fern er  fagt ber Aboftel:*) 
„ 2 ö ir , bie wir ftar! fin b , finb oernflichtet, bie Trautheiten 
ber Schwachen 3u tragen." And) fagt er:5) ,,© aS lahme 
© lieb werbe nicht gebrochen, fonbern geheilt!"

Aud) euch Kühern fage ich, ba§ ihr biefeS eud) sur 
Teilung ocrliehene Fettungsm ittel eueren Seelen  nicht toor*

1) 3er. 18, 7-10. — 2)©alat. 6, 1. — 3) I.Tor. 9, 27.— 
4) 9töm. 15, 1. — 5) £eör. 12, 13.
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enthalten möget. 2)enn (Sr fagt in ber © d jr ift:1) „2öet 
feine © unten  befennt unb oon ihnen abläßt, nsirb Sarin-1 
berugteit bei © ott ßnben." Setradjtet ben oerlorenen©obn, 
melcher feine ©üter oerfdüoenbet batte. siltö er aber jju. 
feinem S a ter  *urücffebrte, freute fid) biefer unb nahm ihn 
mieber auf. (Sr ließ ein getuäfteteä .tfalb für ibn fcblachten 
unb war »oder Sreube über feine S ü ß e , lub auch feine 
ffreunte ein, auf baß fie fich mit ibnt freuen m ie t e n , um- 
arntte unb fiißte ibn unb fbrad): „ t ie fe r , mein © obn. mar 
tobt unb iß  lebenbig gemorben; er mar oetloren unb ift 
toieber gefunben morten." 2lud) tabelte ibn fein S a ter  nicht 
megen ber Sergeubung feines SermögenS. ferner ermutbigt 
unter £>err bie Süßer, inbem er fa g t :2) „3cb bin nicht ge* 
Tomnien, bie ©ereebten Sur S ü ß e ju ru fen , fonbern bie 
© ünter."  $lud) fagt e r :3; „(Ss mirb fjreube im Fim m el 
fein über einen ©ünber ber S ü ß e  tbut, mehr aiS über neun 
unb neunzig ©erecbte, bie ber S ü ß e nicht bebürfett." Unter 
ber ganzen beerbe ift bcr£>irte am meiften für taS oerloretie 
©chaf beforgt, mehr a ls für bie^ melche fid) nicht oerirrt 
haben. 2)enn ©brißuS iß  für bte © ü n b er , nicht für bie 
©eredüen geßorben, mte er burd) ben Srobheten fagt:*) 
„(Sr bat bie ©ünben Sieter getragen." Unb ber Slbofiel 
fdbreibt:5) „SSenn fich (S o tt , a ls  mir noch © ünter maren, 
burch ben £ o b  feines ©obneS mit unS auSföbnte, um mie 
oiet mehr metben mir b a n n , naebbem mir mit ihm oerföhnt 
ßnb, burch fein ?eben fetig merben!"

SBer feine ©ünbe befennt, bem oergibt (Sott. ® enn atS 
£)aoib gefünbigt batte, fam ber Sroobet Nathan 3U ihm, 
um ihm feine ©ünbe unb bie bafür über ihn oerbängte 
© träfe amujeigen. © a  befannte © aoib, fagenb: ,,3d) habe 
gefünbigt." d a ra u f fbracb ber Srobhet 3« ihm: „ S o  hat 
bir auch ber |>err beiue ©ünbe oergeben, meit bu ße befannt 
haß." 9tlS er nun betete, fbrad) er a l f o : 6) „® ir allein habe
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ich gefünbigt unb 93öfe6 bor 3)ir gethan." ltnb mteberum 
flehte er alfo su © o tt:1) „ftühre beinen Wiener nicht bor 
©ericht; benn bor bir ift fetn Sebenber gerecht!" 3luch 
©alom o forich ta lfo:2) „3öer fannfagen: ® u  biftunfchulbig, 
mein <5per*, unb rein bon ©ünbcn?" ^Dergleichen fleht im  
©efefce gefcbrteben, bafi^ftobfeS in feiner Fürbitte bor © ott  
DiefeS fag te:8) „D u  bergtbfl ©chulb unb ©ünbe, ieboch fbrichfl 
bu nicht immer lo8." T O  © ott bann fein 35olf megen 
beffen ©ünben oertilgcn mollte, fbrach 9)?obfe8 unter ©ebet 
unb Rieben alfo: „„Vergib beinern 35olfe feine © ünbe, mie 
bu fte ihnen bon 31gbbten her bis auf biefen Dag bergeben 
hafi!" D a  ermiberte ihm © o tt: „©emäfj beinen 2Borten 
miß icf) ihnen bergeben." D  ihr, bie ihr bie33ufje berlanget, 
ahmet feem «£>ohenbriefter 3laron nach, melcher, nachbem er 
burch baS M b  baS 35ott sur ©ünbe berteitet hatte, feine 
©chulb befannte unb befchalb Vergebung berfelben bon feinem 
<£)errn erhielt! 3luch D a b ib , ber größte unter ben Königen 
-3drael8, befannte feine ©ünbe, unb fte mürbe ihm bergeben. 
Huch ©irnon, baS Oberhaupt ber -jü n g er , hatte geleugnet, 
baö er ©hriftum gefeben habe, unb m it© ch»üren  unb 35er» 
miinfchungen betheuert, er fenne ihn nicht. 3118 er aber 
hierüber ffteuc embfanb unb feine ©ünbe burch Dhränen 
abmufch, ba nahm ihn unfer £>err mieber an , machte ihn 
3um ftunbament unb nannte ihn $ e b h a 8 , ben h e lfen , auf 
melchent ber 33au ber Kirche ruht.

© eib nicht tböricht gleich 3 lbant, meldier ftd> fchämte, 
feine ©ünbe su befennen! 3luch b e m M n  ahmet nicht nach, 
melcher, a ls er megen ber ©rmorbung feines 33ruberS surecht« 
gemiefen mürbe, antmortete: ,,3d) meifj nicht, mo 3lbel ifl, 
ba ich nicht fein Ritter bin." Erhebet eudh nicht in embö* 
rerifcher, halsstarriger Dreiftigfeit gleid) ienem berfehrten 
®cfchled)t! häufet nid)t ©chulö auf ©chulb, unb mehret 
nicht euere © ü n b en , inbern ihr eud> felbft 3u rechtfertigen 
fudjt, mährenb ihr bod) ftr a p ü ig  feib! «5>I5rct, mie bie 3llt= 1

1) W. 142, 2. -  2) opr. 20, 9. -  3) Rum. 14, 1 9 -2 0 .

Universitäts- und Landesbihliolhek
Sachsen-Anhalt



äb lin ub lu ttn  übn- b ic  {Stifif. 95
fcater ftd̂  felbit oerbemüthtgten, obgleich fte bod? geredit 
waren! 2)enn T ra b a n t fbrach:1) „3<h bin ©taub unb 
tlfcbe" unb achtete fid) felbft gering. 2lucE> $)abtb fbrach:2) 
„535ie ein Hauch ftnb bie £ a g e  beö Sftenfchen." © alom o  
Warnt unö a tfo :8) „2Benn ber ©eredhte nur mdbfam fein 
Sehen betoahren !ann, mo totrb bann ber ©iinber unb®ott*  
lofe bleiben ?"

3<h bitte bich aber, mein Sieber, bei ber Varmberäigfeit 
© o tte ö , bafj bu ja nicht befjbalb, toeil ich bir gefd)rieben 
habe, © ott oenoerfe bie Vüfjer n icht, nun etrna in beinen 
Slnflrengungen nachtaffeft unb fo ber 23u§e bebürftig merbefi. 
ÜDie 53u§e ift nur für bie gegeben, toeldje ihrer bebürftig 
finb. 2)ir aber möge oielmebr ba3 beffere £ 00$ gu 
Werben, bafj bu ber Vufee überbauet nicht bebürfeft! SDiefe 
Hanb if! nur für bie ©ünber auGgeftredt, bie ©ereebten aber 
brauchen fie nicht 3u fuchen. £>enn auch baS to n o fe n  mirb 
nur ben Firmen gegeben; bie Reichen bebürfen beffelhen 
nicht. 2)em oon Räubern geblünberten unb ausgewogenen 
Spanne gibt man Kleiber, bamit er feine febamerregenbe 
391ö§e bebeden tonne. 2ßaS bu b a ft , berliere nidht, bamit 
bu btd) nicht bamit abmilben müfjefl, e$ mieber aufsufuchen! 
ÜDenn bu finbeft e$ bann jtoar oiettetdht toieber, oteöeidht 
aber auch nidht; unb felbft menn bu e$ m t eher finb enfoflteft, 
gteidht e$ boch beinern urfbrünglidien Vefihtbum nicht mehr. 
2>enn ein reuiger ©ünber fleht nicht auf gleicher © tufe mit 
einem , bon melchem bie ©ünbe Weit entfernt ift. ©rmäble 
bir atfo lieber ben höheren S©b ît unb halte bich bon ieber 
Verfehlung fern! Halte bidh tapfer in beiner Lüftung, auf 
ba§ bu nicht im $am bfe oermunbet werbeft! Vringe bich 
nicht in bie Sage, ba§ bu baS «Heilmittel oerlangen unb bich 
3u bem t o t  bemühen mufjt! 3)enn roenn bu auch geheilt 
toirft, fo bleiben boch bie Farben fiebtbar, unb bu trauft 
fetbft beiner Heilung nicht recht unb ernnrbft bir fo ben



$ftuf eines Reißen. 93teit'c oielmebr übet ber 5öu§e erhaben! 
(Sin jerriffeneß $teib mutf gefltcft Serben; aber toenn eß 
and) nodt fo gut toieber sufammengenaht ift, tarnt cß hoch 
Oeber leicht to n  einem unbefchäbigten unterfcheibcn. 2Bemt 
ein .Bau?! burchbrochen tft, beffert man ihn Sorgfältig toieber 
auß; aber toenn bie fdtabhafte © teile aud) noch fo gut ber* 
geftellt ift, erfennt man fcod> leicht bie 33efd)äbigung. SBenn 
Diebe in ein *£>auß etnbredhen, fo trieb eß heimlich außgeraubt 
halb toirb ber (Sinbrudj bemerft, aber nur mit fcbtoeret 
9D7iibe unb Arbeit ?ann baß Verlorene toieber enoorben 
toerben. 23er einen §rud)tbaum abfdmeibet f !ann lange 
toa iten , biß berfelbe oon neuem auöfcbtägt unb Früchte 
bringt. SBeffett SBafferleitung einen 9?i§ befonttnen bat, ber 
arbeitet fidb a b , um ihn 5u oerftopfen; aber toenn er ibit 
auch ucd) fo gut oerjtopft bat, bleibt er boch in fturcbt, bafj 
bie SBaffer anfdbtoellen unb ibn toieber aufreiffen tonnten. 
2öer einen SBeinftod sur 3 e it  ber S lü tb e  abgepflüdt bat, 
beraubt fid> beß ©enuffeß ber Leeren, tffier geftoblen bat, 
toagt oor ©dtam fein 21ngejtd)t nicht SU erbeben unb bat 
oiet ÜJiitbe unb 97otb, biß baf? man ftd) feiner erbarmt, 
iffier im SBeinberg nachläfftg gearbeitet bat, empfängt ben 
£obn gefcntten <£>aupteß unb tarnt nicht me h r  oerlangen, 
äßer bte £eibenfchaftett feiner Ougenb übertounben bat, freut 
ficb barüber oor bem Eliten ber D age.1) Unb toer oon ben 
oerftoblenen2ßaffernni(btgetrunfen bat, toirb an ber D u elle  
beß ßebenß erqutcft toerben.

£>, ibr sunt 5?ampf (Einberufenen, börct auf ben SUang 
bcß&orneß unb faffetäftu tb! (Sud) aber, bie ibr bie Körner 
führet, euch dSncftern, ©cbriftgelebrten unb tBeifen fage 
id ): 9tufet auß unb oerfünbigt bem ganzen iö o lte : 2ßer ftcb 
fürchtet, möge ficb auß bem $am pf surüdsieben, bantit er 
nicht auch bie fersen  feiner tr ü b e r  mutbloß mache, toie fein 
eigeneß $ e r j ! 2Ber einen Weinberg angepflanst b a t , möge 
Su beffen Bebauung surücftebrcn, barnit er nicht über ben*

1) 33g l .  2) a i t .  7,
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2) Sftitfrt. 7, 4.
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felben beforgt fei unb in ber ©djlacbt unterliege! 395er ftcb 
m it einem 333eibe »erlobt bat unb fie beiratben m iö , ber 
möge surüdfebren unb ficfj mit feinem 305eibe freuen! Unb 
toer ein |)au $  gebaut b a t , möge babin surüdfebren, bamit 
er nicht feines |>aufeS gecenfe unb untertaffe, auS allen 
Kräften su fäm p fen !1) D ie  SD?önd)e aber finb für ben 
Sfatnpf toiegefcbaffen, meit fie ibr Singeftcbt unoerrüdbar nach 
born gerichtet haben unb beS hinter ihnen Siegencen nicht 
mehr gebenfen. D enn ihre ©cbäfce liegen »or ihnen; M e $ , 
maS fie erbeuten, roirD ihr ©igentbum toerben, unb fie füllen 
reicbfdien ©eroinn banontragen.

(Sud) aber, bie ihr in bie Körner flößet, fageich: 395enn 
ihr biefe ÜBarnung beenbigt habt, fo blidt auf bie, metche 
Surüdfebren, unb unterfudjet bann Diejenigen, metcbe ba ge« 
blieben ftnD. fü h ret ade b ie, melche ftch sunt $am p f bar* 
geboten haben, an baS 33robett)affer. Stile 20Zutt)igen merten 
burch bas 393affer erprobt, aber bieDrägen toerben bei biefer 
©elegenbeit auSgefchteben toerben. |)öre  aber, o Sieber, biefeS 
©ebetmntß, toelcbeS einft burch ©ebeon »orbilDücb angebeutet 
tourbe, a ls er baS 33olf sunt Kampfe oerfammelte! 2Ran 
beobachtete bie SBorte beS ©efefcbucbeS unb bie StuSfprüdbe, 
toelcbe ich bir oben mitgetbeilt habe. D arauf »erließen 3$iele 
baS|>eer. 311$ nun bie, toelche fid> für ben $rieg entfcbloffcn 
batten, allein surüdgeblieben toaren, fprach ber £>err su 
© eb eon :2) „ftiibre fte herab sunt 393affer unb erprobe fie 
bort! 353er 333affer mit feiner 3 u n ge  led t, ift bereit unb 
heberst, in ben $antpf su sieben; toer fich aber auf feinen 
Seih nieberlegt, um 353affer su tr iid en , ift su fchlaff unb 
fcbtoach sunt 5?ampf." © roß ift Dteß © ebeim niß, mein 
Sieber; benn ©ebeon beutele hier iut 35orauS ein 33orbilb 
ber Daufe unb ein © leidm iß beS Dugenbfanipfeö unb ein 
33ilb bcr 2Jiöncbe an. D enn fchon »or ber Prüfung burch 
baS 293affer batte er eine porläufige 31bmabnung an bas

m
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3$otf ergeben taffen. 9tt$ er fie bann burdj ba$ Sßaffer 
prüfte, tnurben unter sehntaufenb Üftännern nur breihunbert 
auSerträblt, um ben $rieg su führen. ®iefj ftimmt überein 
mit bem SBorte unfereS ^ e r r n :1) „33iete ftnb berufen, aber 
333enige auScrträblt." ©efibalb gesternt eö ficb atfo für bie 
£erolbe ber fäircbe, trelcbe in fcaS «frorn $u ftoifen haben, 
baff fie bem gefammten 23unbe ©otteö ror ber £ au fe  933ar= 
nungen surufen. ^Denjenigen, trelcbe ftd) fetbft entfebtoffen 
haben, a ls gottgetreibte Jünglinge unb Jungfrauen in ©nt= 
hattfamteit unb £>eiligfeit su leben, fallen bie |>erolbe trar= 
uenb surufen: „ÜBeffen £ers  auf bie eheliche ©emeinfehaft 
gerietet ift, ber möge ftd) ror ber£aufererheirathen, bamit 
er nicht im Äambfe falle unb getöbtet roerbe! 953er ftdb 
fürchtet, an biefem (Streite S h e ll su nehmen, möge umfetjren, 
bamit er nidht bie fersen  feiner 93rüber ebenfo feige mache 
toie fein eigenes £ ers!  953er feinen 93efifc liebt, möge baS 
$ e e r r  erlaffen, bamit er nicht mitten in ber-fnfce ber Schlacht 
feiner © üter gebenfe unb bie flu ch t ergreife! S en n  trer 
auS bem $antbfe entflieht, sicht ficb ©chntach su. 9S3er ftdb 
aber noch nicht angeboten unb bie L üftung noch nicht ange= 
legt h a t , fann nicht gefebmäbt trerben, trenn er umfebrt. 
953er ficb bagegen fetbft angeboten unb bie L üftung ange* 
3ogen h at, mtrb, trenn er auS bem ^amfcfe enttreiebt, sunt 
©efoötte. 333er in Selbfiretleugnung unb 9lbtöbtung lebt, 
ift gut für ben $am b f geeignet, treit er Nichts mehr hinter 
ficb h a t, beffen er gebenfen unb 3« bem er suriieffebren 
fönnte." Macbbent ftc nun biefe 9lnseige unb Slbntabnung 
bem gansen 33unbe ©otteS rerfünbigt haben, fotten fte bie 
für ben $antbf 93eftimmten sunt SBaffer ber S au fe  führen 
unb fte bort erproben. fftad) ber S a u fe  foCt man bann bie 
kühnen ron ben Scbtnacben unterfebeiben. S ie  kühnen fott 
man ermuthigen, bieStacbläfftgen unb Scbtnacben aber offen 
auS bem $antbf enttaffen, bamit fte nicht ettra, trenn fte in 
baS £anbgemenge gerathen, ihre 353affenrüftung rerfteden,

1) awatth. HO, 16.
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entfliegen unb unterliegen mögen. SDenn er f^radö su 
© ebeon: „ffübre SDiejenigen, welche ficf) felbft bargeboten 
haben, gum 2öaffer!" 5118 er nun baß SSolf gutn äBaffer 
berabgefübrt batte, fbracb ber f)err su ©ebcon: „5Itle ®ie« 
ienigen, toetdje baß SBaffer mit ber <3unge aufledfen wie 
# u n b e , bie fotlen mit bir in ben $rieg sieben. Slber alle 
bie, toeldbe ftcb nieberlegen, um SBaffer gu trinfen , foüen 
nicht mit bir sieben." ®rofj ift biefeß ©ebeintnifj, o Sieber, 
beffen 2$orbilb hier bem ©ebeon im 23orauß angebeutet ift. 
SDenn er ffcrach gu tbm: „Ocber, Welcher baß SBaffer auf« 
ledt wie ein «öunb, fott in ben $am b f sieben." sJ?un ift 
unter allen g i e r e n ,  bie mit bem dftenfchen erfcbaffen finb. 
feinß , wetcbeß feinen-£>errn fo febr liebt alß ber £ u n b . 
© r bewacht ibn bei £ a g  unb Sftacht; felbft wenn ibn fein 
£ e tr  fcblägt, weicht er bodb nicht oon ihm. 2Benn er mit 
feinem £>errn auf bie -3agb gebt unb biefer oon einem ge
waltigen Söroen überfallen w irb , fo ftürgt er fid) freiwillig 
für feinen >£>errn in Stobeßgefabr. @o finb auch iene üftu* 
tbiflen, welche burdb baß SBaffer außgefonbert werben, © ie  
folgen ihrem |>errn wie $ u n b e , geben ftcb für ihn bem 
Stöbe breiß, fämbfen bebergt, bewachen ihn bei Stag unb 
^flacht unb bellen wie £ u n b e , inbern fie £ a g  unb Sftacht 
über baß ©efefc nachfinnen. © ie lieben unferen «£>errn unb 
lecfcn feine SBunben, inbem fie feinen Seib empfangen, ben* 
fetben auf ihre Slugen legen unb mit ihrer j^unge fofren, 
gleichwie ein £ u n b  feinen £>errn lecft. SDiejenigen aber, 
welche nid)t über baß ©efeh nachbenfen, werben ftumute 
frnnbe genannt, bie nicht bellen fönnen. Unb 5lfte, welche 
nicht eifrig faften , werben gierige £unbe gen an n t, bie nicht 
fatt werben fönnen. 5lber SDiejenigen, welche eifrig unt 
Söarmbergigfeit flehen, empfangen baß 33rob ber $inber, 
unb man wirft eß ihnen oor.

ferner fbrach ber £ err  su ©ebeon: „SDiejenigen, welche 
fid) nieberlegen, um Söaffer gu trinfen , joden nicht mit bir 
in ben Ärieg sieben, bamit fte nicht im Kampfe faden unb 
unterliegen." SDenn fie begeichneten im SBorauß baß ®e* 
beiinnifj beß $aüeß SDerjcnigen, welche in träger Söehaglich*

7 *
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feit 2öaffer trinten. ÜDe&balb, o Sieber, gesternt e8 fich für 
bie, »eiche in ben $rieg sieben, ba& fie nicht ienen Ureigen 
äbnlid) »erben , bamit fie nicht auö bem Kampfe entfliehen 
unb allen ihren -ättitftreitern sur ©danach gereichen.

!>öre nun an, » e in  Sieber, » a $  ich bir su fagen habet 
©e& balb, » e il  ich bir auä ben heiligen (Schriften bemiefen 
habe, ba§ © ott bie 93ü§er nidht bertoirft, »erbe ia nicht 
ficher, unb fünbige nicht et»a  um fo breifter! Unb » e il  ich
3)iefj gefagt habe, »erbe ber 93er»unbete ia nicht läfftg unb 
fä u m ig , bie 93u§e su bedangen! 3)enn eö gesiemt ftch, 
baf? er alle £ a g e  in 53u§trauer verbringe, bamit er nicht 
übermütbig »erbe unb fein ©trafurtheil empfange. 3)er  
Unecht, »elcher gegen feinen |)errn gefünbigt bat, legt ÜTrauer* 
fleiber a n , bamit ihm fein |)err toieber gnäbig »erbe, unb 
erfcheint früh unb fpät bor ihm, bamit er ihn »ieDermobl* 
gefällig auf nehme. ÜBenn bann fein <£>err fieh t, bafj er in 
treuer (Ergebung su ihm auSharrt, b e le ih t er ihm fein 93er* 
gehen unb föhnt fidh m itih m au ö . 3)enn »en n  er su feinem  
# e ir n  fagt: „3cb habe gefünbigt," fo nimmt ihn biefer 
toieber in ©naben auf. 2Benn er ab er, obgleich er gefehlt 
hat, su feinem f)errit fag t, er habe nicht gefünbigt, fo ber* 
mehrt er nur beffen 3 o r n . © ebenfe, mein Sieber, an ben 
© ohn, »elcher feine © üter pergeubet hatte, aber bon feinem 
93ater Vergebung feiner ©chulb erlangte, fobalb er fie be* 
fannt hatte! 9luch jene ©ünberin hatte fid) fchtoer ber* 
fchulbet; al8 fie aber unferem«£>errn nahte, bergab ihr biefer 
ihre bieten ©ünben unb begnabigte fie. 9Iuch ber 3öUner 
3ad)äuö » a r  ein © ünber; aber er befannte feine ©ünben, 
unb unfer £ err  erlief fte ihm. © o  fagt ia unfer ©rlöf e r :*) 
„3ch bin nicht gekommen, um bte ©erechten sur 93u§e su 
rufen, fonbern bie ©ünber." ® enn unfer £err  ijt für bie 
©ünber geworben, unb feine 9Infunft ift nicht toirfungSlog 
geblieben. 5iuch ber Slpofiel fagt bon ftch felbjt a u ö :2) „3db 
» a r  ein Säfterer, ükrfolger uitb-©ehmäher.; aber © ott hat

m m m m  8 ^ °^ ^
1) 2Ratt&. 9, Il3. -  13.
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ftd£> meiner erbarmt." Deügleichen fagt e r :1) „©fjriftuS ift 
für uns gefiorben." $>enn baS Oerlorene ©chaf toirb oon 
feinem £errn  bor bcr ganzen übrigen beerbe aufgefucf>t, 
unb wenn er eßgefunben bat, fo freut er ficb über baffelbe. 
©benfo freuen ftcb bie ©nget im fpimmel über einen ©ünber, 
ber ftcb bon feiner ©ottlofigfeit belehrt. ÜDenn ber SBater im  
F im m el toill nicht, bafj ein einziges bon biefen Steinen ber= 
loren gebe, toelcbe gefünbigt haben unb ber 33ube bebürfen.8) 
jDenn unfer £>err ift nicht gefom m en, bie ©ereebten jur 
S3uf?e w  rufen, fonbern bie ©ünber. Raffet un6 baS Seib 
eines ieben unter uns ©rfranften mittragen unb um jeben 
©efaüenen eifern! 2Benn eines unferer ©lieber erfranft, fo 
müffen mir fo lange für feine SBunbe beforgt fe in , bis 
fte gebeilt ift. !2Benn eines unferer ©lieber berberrticht 
toirb, fo ift ber ganse Seib herrlich itnb mürbebotl. SGBenn 
aber eines unferer ©lieber erfranft, fo ergreift baS lieb er  
ben ganzen ftöroer. 2Ber einem bon biefen kleinen ^rgernifj 
g ib t , berbient mit einem SOtüblftein am £>alS in baS 9J?eer 
gemorfen ju toerben. 2Ber ftcb über baß Unglücf feines 
23ruberS freut, beffen Untergang ftebt halb bebor. Unb toer 
feinen barniebergeftreeften fBruber mit ffiiüen tr itt , toirb 
feine Vergebung erhalten, ftür bie SBunbe beö ©bötterS 
gibt eS Feine «Teilung, unb bie ©ebulb beS £>ol)nfbredierS 
toirb nicht erlaffen toerben. £>enn toer eine ©rube grä6t, 
fällt felbft h in e in , unb toer einen © tein toäU t, trifft ftcb 
felbft bamit.8) 2Ber geftrauchelt unb gefallen i f t , ber möge 
nicht toünfcben, baü alle üflenfeben ihm gleichen, ebenfotoenig 
toie ein in 2lrmuth gerathener 9?eid)er toünfchen foUte, baß 
alle Reichen in feine eigene Sage gerathen. UDenn toenn fein 
Sßunfch erhört toürbe, toer bliebe bann übrig , um feinem 
SJtangel abjuhelfen?

®iefeS alles habe ich bir gefchrieben, mein Sieber, weil 
eS in unferer 3 e it  ©olcbe g ib t, toelche ftcb freitoittig ange* 
boten haben, © inftebler, iUiönche unb 2lSccten 311 toerben.

26, 27.
1) I .2 M .5 ,1 0 . — 2) SBgl.mttb. 18, 12 - U  —  3)©brüd)to.
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2Bir nun führen einen $am p f gegen unferen SBiberfacher, 
unb unfer SBiberfadjer fireitet gegen u n s , um uns mieber 
in baS meltlicbe £eben , au$ bem mir auSgefchieben ftnb, 
Surücf su berleiten. (Stntge unter unS ftnb auch mirflidh 
untertegen unb befiegt; aber, obgleich fte fchulbig finb, fuchen 
fte ftch bennoch su rechtfertigen. Obgleich unS ihre 0 ü n b en  
befannt f in b , motten J en e , bie in biefer begehrten ©eftn* 
nung berharren, hoch nicht 3ur23ufjehinsutreten, unb ft e r b e n  
fo  m eg en  ih r e r  f a l f  cb en 0 c h a m  beS s m e i t e n £ o b e $  
ohne an bie (Srforföbung ihres ©emiffenS su benfen. iZBieberum 
gibt eS Untere, melche smar ihre 0ü n b en  befennen, benen aber 
feine 33u§e bemilligt mirb. 0  ^auSoermalter © h rifii, Qt= 
mähre beinern fUfitbruber bie iöuffe unb gebenfe, baf? bein 
<£>err bie 23üf?er nicht äurücfroieS! ?llS baS Untraut auf 
bem Slcfer gefäet m a r , erlaubte ber £ err  Der 0 a a t  feinen 
Unechten nicht, ba§ fte bor ber (grnteseit baS Unfraut aus 
bem äöaisen austilgten. 3Iuch auS bem in baS Sfteer auS* 
gemorfenen ftteij mürben bie fjifdbe nicht eher auSgeroäblt, 
bis eS mieber heraufgesogen morten mar. (Sbenfo empfingen 
bie Unechte © elb bon ihrem <£>errn f aber ber träge Unecht 
mürbe erft fbäter bon feinem £>errn berurtheilt. 3)er2Bais?n  
ift mit ber 0 p  reu bermifcht, aber bereinft mirb ber |)err  
ber Xenne tiefe auSfcheiben unb jenen reinigen. Sßiele 
finb sum ©afim able gelaben, aber ^Denjenigen, melcber 
feine fteftfleiber h a t , ftöfjt fein <£>err hinaus in bie §in*  
fterni§. D ie  flugen unb thörichten Jungfrauen liehen 
Sufammen ba; aber ber Bräutigam  meifj, melchc er hinein* 
führen mirb.

D  ihr R itten, Jünger unfereS <£>errn, meibet bie beerbe 
unb leitet fie auf rechter 33ahn! 0 tä r fe t bie 0dbmachen, 
pfleget bie O ranten, berbinbet bie SBermunbeten, heilet bie 
^erftümmelten unb erhaltet bie ©efunben bem <£>errn ber 
beerbe! ©leidbet nicht bem rohen unb thörichten Wirten, 
melcher in feiner Dhorheit bie beerbe nicht au meiben ber* 
ftanb. 0 e in  Slrm berborrte unb fein 2Iuge erblinbete, meil 

‘ er gefagt hatte: „D u  foÜft beS DobeS Herben unb Su 
©runbe gehen , unb bie 0 c b a fe , melche berfchont bleiben,

m
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füllen baS f^teifdb ihrer ©efäbrten freffen."1) 2öenn nun  
ber höcbfie <£>irte fomrnt, fo mirb er biefen toben unb tbö= 
richten Wirten oerurtbeilen, » e it  er feine Sfflitbrüber nid)t 
mit beilfamer 2Beibe oerforgt bat. 2Ber aber bie beerbe 
gut meibet unb leitet, mirb ein guter unb eifriger Unecht 
genannt, meldbet bie -jpeerbe unberfebrt bem Dberbirten gus 
führt. D ibr SBäcbter, machet forgfältig unb mamet ba8 
gange S o lf  oor bem «Scbmerte, bamit nicht bag Scbmert 
fomme unb bie «Seelen binroegraffe! S o n ft mirb gmar eine 
foldbe S eele  megen ihrer eigenen Sünben binmeggerafft 
merben, aber ibr S3lut mürbe oon eueren <£>ünben geforbert 
merben. SBenn aber eine S ee le  binmeggenomnten mirb, 
naebbem ibr fte gemarnt h ab t, fo mirb fie nur megen ihrer 
eigenen Sünb en  binmeggerafft, unb euch fann bann lein  
Sorm urf treffen. £ ) ihr fräftigen Schafe, fiofjet bie Schmadhen 
nicht, auf bafj ihr nicht im®ericbte rerurtbeilt merbet, menn 
unfer großer <£>ute fommen mirb!

üfttmm n u n , mein lieber, biefe Ermahnung a n , melche 
benSüftern  gut Belehrung unb ben ©eredtfen gur 233arnung 
bienen fo d : SDiefe 2Belt ift eine 3 e it  ber © n a b e , unb man 
fann fo lange 33itfje tbun, bis fte gu ©nbe gebt. TO bann  
aber nabt bie 3 e i t , mo bie ©nabe aufhört unb bie ©erecbs 
tigfeit berrfcht; in biefer jßeit fann man feine 33u$e mehr 
mirfen. ©egenmärtig ruht bie ©erechtigfeit, meil bie ©nabe 
in ihrer gemaltigften © lu t ftrabtt. 2Benn aber bie 3 e it  ber 
©erechtigfeit gefemmen fein mirb, fo mirb bie ©nabe bie Süfjer  
nicht mehr annehmen mollen, meil ihr ba$ SBeltenbe ober ber 
S o b  alö ©renge gefegt ifl. 97acb bemfetben gibt eS meiter feine 
33u§e mehr. £ie8 unb lerne SDiefj, mein lieber; erfenne unb 
fiebe e in , bafj ieDer Sftenfdb berfelben mehr ober meniger 
betürfttg ift! t)enn  S ie le  laufen in ber Rennbahn, aber 
ber ©öle trägt ben S ieg es  frang b aoon , unb ein Seber em® 
bfängt feinen Bobn gemä§ feiner 2lrbeit.

--------

1) 3aä/ar* 11, 9. 17.



üDer heilige Befaßt bern fD?ot)fe8 , am otersehnten £ a g e  
be8 elften M o n a ts  ba$ fpafcha su Balten. D enn er fpracfj 
311 ih m :1) „^Befiehl ber ©emeinbe ber ©öhne -Sfraelö, ba§ 
fie fiel) ein einiährigeö, febUofeö üamnt nehmen foüen; Oon 
ben Schafen ober ben 23Bcfen foüen fte eö nehmen unb bent 
£>errn ein 15afcha feiern, aÜe S öh n e Ofraelö." 3)enn er 
fbrach 3n üttot)fe$: „film sehnten beäsU?onat3 foüen fte baS 
£am m  außmübten unb eß bis sunt oiersehnten beffeiben 
M o n a ts  aufberoabren, eß alßbann gegen «Sonnenuntergang 
fthladbten unb oon feinem $8lut an bie Xbüren ihrer Käufer 
fprengen gegen ben W ürgengel, bamit er nicht bei ihnen ein
trete, toährenb er im Ülanbe fllgbbten umbersiebt. 3)ie ganje 
©emeinbe foü bann baß Sarnm in retfefertigem <3 uftanb 
oersehren. Unb Stoar foüen fte eß alfo effen: mit gegürteten

1) ®$ob. 12, 3.
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?enben, befdjuhten ^üfjen unb mit (Stäben in ihren £>änben." 
(5r fdjärfte ihnen e in , baf? fie eß in reifefertigem Z uftm b  
unb toeber roh, noch in tlßaffer gefodbt, fonbent am ffeuer 
gebraten oerjebren tollten. s2tmh fottten fie tfttcbtß baoon 
auß bent |)au fe  beraußbringen taffen unb ihm fein ©ebein 
Serbrecben. © o  thaten bie ©ohne Sfraelß unb afjen baß 
H$afd>a am oier$ebnten S a g  beß elften M o n a ts , toelcber ift 
9iifan, im 23lütbenm onat, bem erften beß Oabreß. ©iebe 
aber, mein lieb er , toeld)e ©ebeimniffe in ben ©eboten beß 
^eiligen über bie Zubereitung beß Ĵ3afdjaÖ enthalten ftnb, 
tnbem er ihnen äße feine Sßorfdmften einfebärfte unb ihnen 
befahl, ba§ eß in e in e m  £>aufe gegeffen nnb fftiebt« baoon 
attß bem |>aufe herauß gebracht toerben foflte. © o  gebot 
ihnen ßftoftfeß:1) „ffienn ihr fommt in baß f(anb, baß euch 
ber $err geben toirb, unb bafetbft baß s£afcba haltet 3U 
feiner Z?it, fo foß bir nicht geftattet f e in , baß Ofterlamm  
in irgenb einer oon beinen Ortfchaften su fcfßadtten, auffer 
an bem O rt, toelcbcn ber -£>err, bein © o t t , ertoählen toirb; 
unb bu foflft bid) fammt beinern <£>aufe an beinern ffefte 
freuen." fern er gebot er ihnen auch S ie fe ß :3) „(Sin ffremt* 
ling unb ©emietheter Darf nidit oon bem Ofterlamm effen; 
aber ein oon bir für © elb ertoorbeuer © flaoe barf baoon 
effen, toenn suoor feine 55orhaut befchnittcn toorben tft." 
© ro§  unb tounberbar ftnb biefe ©eheim niffe, mein lieber-
2)enn toenn O frael, alß eß noch in feinem £anbe toohnte, 
baß ^Safcha nirgentß auffer in Zerufalent feiern Durfte, toie 
toirb eß fid) bann heute bannt oerhatten, too eß unter aßen 
$ölfern  unb ©brachen, unter Unreinen unb Unbcfdtmttencn 
Serftreut ift unb fein 33rob in Unreinheit unter ben Reiben 
effen mu§? S e n n  fo hat (Sjechiel über eß petoeiffagt, alß 
ihn © ott arto ieß , 3n einem oorbilDlicben Zeichen für baß 
3$olf fein Zrob in Unreinheit ju effen. S a  flehte Zener ihn 
a n : 8) „O  Öerr ber Herren, meine ©eele ift noch nie oerun* 
reinigt toorben, unb mein 2)Junb hat nie uttreineß f^leifd)

1) Senter. 16, 5. — 2) (Spb. 12, 43. — 3) Qrjecb. 4, 13.
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gefoftet." S a  antmovtete er beut Grsecbief: „SiefeÖ fott ein 
Sorseichcn fe in , baft bie h in ter  Sfraelö in  Unreinheit ihr 
S ro b  effen merben unter ben R eiben , unter metcbe ich fte 
jerftreuen inerbe." 2ßenn alfo , mie gefagt, ben Sfraeliten, 
als fie noch in ihrem Sanbe m obnten. nicht gebattet mar, 
an irgenb einem anberen O rte baö Dfterlamtn su fchlachten, 
auffer bor beut e in e n  Elitär su Serufalem , mie fönnen fte 
bann iefct baö ©ebeimnifi beö Safchaö feiern? S en n  ba Tie 
unter frembe S ö lfer  jerftreut ftnb , fo ift ihnen jcl t̂ alle 
Sottmacbt entzogen. ® o  bejeugt er auch bei ben Srobbeten  
über f te :1) „SSiele S age hinburd) merben bie Stüber 3 fra et  
ftfcen obneD bfer unb Elitär, ohne (Sbhob unb Räucherung." 
ferner fbrach er su 3erufa(em : *) „3ch miti abfchaffen ihre 
Sreuben unb f5refle, ihre ^eum onbe unb ©abbatbe." 3lud> 
über bie Sunbeötabe hat er gefagt:8) ,,© ie merben nicht 
mehr fbrechen: S ie  ?abe beö Sunbeö beö£errn; man mirb 
ihrer nicht mehr gebenfen, unb fte tbirb nicht ibieber ange* 
fertigt tberben." S a  er alfo gefagt hat: „Gsö fott ihrer 
nicht mehr gebacht tberben, unb fte fott nicht ibieber ange= 
fertigt merben, auch fott fteÜUemanb (ich su fjersen nehmen," 
ibie tonnen Oene banumagen, fte mieber herfteüen su motten? 
$lud) 9ttoi)feö4) hat über fte gemeiffagt: „3ch merbe fte 
reifen burch ein S o l f ,  baö fein S o l!  ift , unb fte burd) ein 
tböricbteö S o lt  erzürnen." £>ter nun möchte ich bich fragen, 
o meifer ©dm ftgelebrter beö jübifchen S o l f e ö , ber bu bie 
SBorte beö ©efefceö nicht richtig ermägft: ,8eige mir an* 
mann Siefe in (Sifiittung gegangen i f t , ba§ © ott fein S o lf  
burd) ein S o tt, toelcheö fein S o lf  ift, gereist hat, unb mann 
er eö burch ein tböricbteö S o lf  erzürnt hat? SBenn bu ge 
reist bift gegen baö auö ben Reiben befehvtc S o l f ,  fo er* 
füttft bu eben baburd) biefe ÜBorte ber © d )r ift , metcbe bir 
ttftobfeö im ©efefcbucb sunt oorauö angeseigt hat. Unb menn 
ihr in ben oerfchiebenen 2äntern , mo ihr iefct alö ftremb

1) Ofee 3, 4. — 2) Cfec 2, 11. — 3) 3erem. 3, 16. 
4) ©euter. 32, 21.
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Iinge toeitt, baö ^Safdba feiert, fo feiert ihr eö mit Über» 
tretung beö (Sefefeeö. 2)enn ® ott bat euch ja ben ©dteibebrief 
gefebrieben. 2Benn bu £)ie§ nicht glauben tniUft, fo böre 
nur, tete er bureb ben ^rebheten öerem iaS1) fbridbt: „Ser» 
Taffen bab’ icb mein <£>au8, rettaffen hab’ icb mein (Srbe; 
icb habe bie ©ctiebte meiner ©eete in bie <£>anb ihrer fe in te  
übergeben, unb ba$ buntfarbige ©eftugel ift mir jurn (Srbe 
geworben." 3<h frage bicb n u n , maß unter biefeut bunt» 
farbigen ©eftügel äu rerftehen ift. Offenbar ift bamit bie 
Äircbe au8 ben Reiben gemeint, © ieb e , befibalb nennt er 
fie buntfarbig, weil fte au§ rieten ©brachen 3u einer (Sin* 
beit rerfammett unb au$ rieten fernftebenben Sölfern  nabe 
gebracht trorben ift. 2ßenn bu bicb aber immer noch nicht 
überzeugt h a ft , bafj bie >£>eibenrötfer ba8 (Srbe ©otteS ge» 
Worten ftnb, fo böre weiter, waG öerem iaö fa g t, intern er 
bie f e it e n  beruft unb OTraet rerwirft! O enn er fbricht:3) 
„(Srbebet euch auf bie 2Bege unb febauet, unb fraget nach 
ben etoigen S fab en ; febet, weither SBeg gut ift, unb gebet 
auf bemfetben ! Taget: 2Bir geben nicht. SDarauf er» 
wibert e r : öd ) habe SBächter über euch beftetXt, bamit ihr 
hören foÜt ben $(ang  ber Sofaune. © ie antworteten: 2Bir 
hören nid)t." ^Darauf toanbte er ftch 3u ber Kirche attö ben 
f e it e n , al$ ihn Öfraet nid)t hören trollte. $)emt er fbrach: 
,,-f>öret, ihr H ö lter , unb rernintm e ö , bu ©emetnbe unter 
ihnen!" 9luch ® aoib  fbrach:8) „©ebenfe beiner Kirche, bie 
bu ron Anbeginne an erworben haft!"  Unb öfajaG*) 
fag t: „Öhr R eiben, rernebmet, wa8 ich gethan habe, unb 
ihr (Sntfernten, erfennet meine S ta ch t!" fern er  weiffagt 
■3faiaö8) OiotgenbeS ron ber bereinftigen Berufung ber Kirche 
auG ben Reiben: „ 3 n  ben testen £agen  wirb bet S erg  beG 
«fiaufeG beG &errn bie © ibfel alter Serge überragen unb 
über atte >£>öben erhaben fe in , unb alle S ö lfer  trerben 8u 
ihm auffchauen." 2ßa8 bebeuten biefe SSorte öfajaG’: „Öhr

1) 3er. 12, 7. 9. — 2) 3er. 6, 16—17. — 6) $ f. 73, 2.
4) 3f. 33, 13. -  5) 3 f. 2, 2.
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Reiben, oerneBmet, roa8 icB getBan BaBe, unb iBr (Entfernten, 
erf'ennet meine GftacBt! 2)ie ©ünber in ©ton ftnb in 93e= 
ftilrsung geratBen, unb ein ©cBrecfen ift auf bie © ottlofen  
gefaöen!" 2BaS Bebeutet ©iefe§ f ba§ er oerneBmen taffen 
io itt , roaö er tBut f unb ben Entfernten feine GRacBt funb= 
geben laffen miG, ba§ er bic©iinber in © ion beftiirst macBt 
ltn t einen ©cBrecfen auf bie ©ottlofen fallen läfjt? SücBtS 
3lnbere3, al3 baf? er bie <£>eitenoölfer Beruft, um burcB fie 
baS iütifcBe 23olf su reisen, unb ben Entfernten feineGftacBt 
funb tbuet. inbem er in feinem Borne über fein 23otf ® e s 
ricBt Bält unb bie ©ünber in © ion  Beftürst macBt, toelcBeS 
bie Zeitige © tabt genannt m ürbe, unb ©cBrecfen auf bie 
© ottlofen fallen läßt, nämlicB auf bie SügenbrobBeten, toie 
er gefagt Bat oon ben s$robBeten 3erufalem 8: l) „93on 
iBnen tft bie ©oitloftgfeit über ba8 ganse £anb auöge* 
gangen."

® u  Baff nun gebärt, mein S iebet, in betreff biefeS 
IjSafcBaS, ton  roelcbem ich bir ersäbtt Babe, bafj jenem oor* 
maligen $ o lfe  nur fein SSorBilb OerlieBen rootben ift, roäb« 
renb feine2Ba&rBeit Beut su £ a g e  unter ben BiMfern oerfün= 
bigt roitb. © enn feBr oerroirrten u n t unfcBlüfftgen © inneö  
ftnb bie unberftünbigen u nt ur.roiffenben GflenfcBen barüBer, 
rote fie tiefen großen ^efttag roobl erfennen unb Beobachten 
foGen. ttnfer Erlöfer tft nämlicB in  SBaBrBeit jenes ein-- 
iäBrige unb feBlerlofe Samm , roie ber ^robbet to n  iBnt 
Tagt:a) „ 3 n  ihm mar feine ©iinbe, unb fe in ^ ru g  fanb ftcB 
in feinem Üftunte; aber ber £jerr rooüte iBm'Demütbigungen 
unb Seiten auflegen." 2lber einjährig mirb er te^balb ge= 
n an n t, roeil er fo frei oon Sünben mie ein fftnb mar. 
© enn alfo fbracB er su feinen J ü n g e r n :8) ,/2Benn ibr nicht 
umfeBret unb wertet mie tiefe h in te r , fo roerbet ibr nicht 
in ba$ «jpimmelreicB foutmen." 3lucB 3 fa ia$*) fagt oon

1) 3er. 23, 15. — 2) 3f. 53, 9. — 3) SRattB. 18, 3. —
4) 3). 65, 20.
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bent ©erechten: „D er $ n a b e , mefcber fiinb igt, fott tote ein 
feunbertjälutgcr © reis  Sterben, auf ba§ er »et flucht merbe."

Unfer (Srlöfer a§ nämlich bem Vrauche gemäfj mit feinen 
Süngern baS Dfterlamm in bersJ?ad)t beS oiergehnten Eifern 
unb oermanbelte ihnen bag oorbilcttdje Vafcha in feine @r= 
füttung. D enn nachbem BubaS fie neriaffen h atte , nahm er 
baS Vrob, banffagte, gab eg feinen Jüngern unb fbrad) gu 
ihnen: „Diejj ift mein ? e ib , nehm et, effet äße babon!" 
(Sbenfo banffagte er auch über ben 2Bein unb fbrad) gu 
ihnen: „Diefj ift mein V fut beg neuen VunbeS, melcheg für 
V iele nergoffen mirb gur Vergebung ber ©ünben. (Sbenfo 
foflt auch ihr gu meinem ©etächtniffe th u n , töenn ihr gu* 
fammen fommet!" DiefeS fbrad) unfer <£>err, beoor er er* 
griffen m ürbe, erhob ftd) alSbann non iener (S tä tte , mo er 
baS sJ3afd>a gefeiert unb feinen 2eib atS © b e ife , fein V lu t  
a ls Dranf gereicht hatte, unb begab fich gu feinen Düngern 
an jenen D r t , mo er gefangen genommen mürbe. “Denn  
mer feinen eigenen £eib iffet unb fein V lu t tr in ft, mirb gu 
ben Dobten gerechnet. U n f e r  •£> e r r n u n  h a t t e  m i t  
f e i n e n  e i g e n e n  | ) ä n b e n  f e i n e n  Ö e i b a l s  
©  b e i f e g e r e i c h t  u n b  n o c h  o o r  f e i n e r  $  r e u* 
g i g u n g  f e i n  V l u t  g u n t D r a n f e  g e g e b e n .  Da*  
rauf mürbe er ergriffen in ber 9?ad)t beS oiergehnten 9?ifan 
unb ©ericht über ihn gehalten big gur fechften ©tunbe. Um  
bie fechfte ©tunbe oerurtheilte man ihn unb führte ihn 
hinauö gur ftreugigung. T O  man ihn ridjtete, fbradh er 
Nichts unb gab feinen Sftidjtern feine 3lntroort. D enn  er 
hätte ia moht reben unb antmorten fönnen, aber eg mar 
nicht m öglich, bafj e r , afg ein bereits gu ben Dobten ©e* 
redmeter, hätte fbrechen fönnen. V on  ber fechften bis gur 
neunten ©tunbe mar bann bie ftinfternifj, unb in ber 
neunten ©tunbe übergab er feinen ©eift bem Vater unb 
mar unter ben Verstorbenen in ber m it bem Slnbruche beS 
fünfgehnten sJiifan beginnenben ©abbathSnacht unb an bem 
gangen folgenben ©abbathStage, fomie mährenb breier ©tunben 
am Freitag. Ib er  in ber sJ?a(ht, mit mefcher ber © onntag  
beginnt, ftanb er oon ben Dobten auf gu beifefheit B e it, gu
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toetcber et ben ^ungern feinen Seib unb fein 93tut gegeben 
batte. O  SBeifer, habe nun b e i  bie © iite , mir gu fagen, 
too jene brei S age unb brei Mächte fucben ftnb, toäbrenb 
beren unfer ©rtöfer bei ben lo b te n  toeitte! S>enn mit 
finben nur brei ©tunben rom  F reitag , ferner bie fftacbt, 
mit toetcber ber ©abbatb begann, unb ben ganjen ©abbatbS* 
tag; aber in ber sJ?acf>t beö ©onntag« ftanb er toieber auf. 
© ib mir nun a n , too jene brei S a g e  unb brei Mächte au 
finben ftnb? S en n  e8 toar fa bod? nur ein notier S a g  unb 
eine botle 9?adjt. 9lber e3 toerbätt ftcb in 2Babrbeit fo, tote 
unfer ©rtofer gefugt b a t : 1) „©teicbtoie 3 o n a 8 , ber © obn  
5lmatbt’8, brei S age unb brei Mächte im SSaudbe beS ftifcbe« 
to a r , atfo toirb auch beß SDtfenfcben ©obn im fersen  ber 
©rbe fein." S>enn non ber JBeit a n , too er feinen Setb jur 
©beife unb fein 23lut sum Sranfe reichte, ftnb eS gerabe 
brei S age unb brei Mächte. @8 toar nämticb 5ur ^acbtjeit, 
atö 3uba8 fie bertiefj unb bie elf jü n g er  ben Seib unfereö 
©rtöfer« afjen unb fein 33tut tranfen. SDiefe 9tacbt, mit 
toetcber ber greitag begann, toar atfo bie er fie Sftacbt. S ie  
.Seit am F reitag , toäbrenb beren man ibn richtete, bi3 sur 
fecbften © tu n b e , ift ber erfte S a g . SQBir haben atfo fcbon 
einen S a g  unb eine 9?acbt. S ie  breiftünbige ginfiernifj non 
ber fecbften bi$ jur neunten ©tunbe ift bie w e ite  fftacbt, 
unb bie brei Sageöftunben, toelcbe nach ©eenbigung biefer 
ginfternif? noch bom greitag übrig H ieben , ftnb ber jtoeite 
S a g . Sefct haben toir jtoei Sage unb jtoei Mächte. -£>terju 
fommt nun noch bie ganje %icbt, mit toetcber ber ©abbatb 
begann, unb ber ganje S a g  be$ ©abbatb«. M ith in  toar 
unfer £>err brei rolle S age unb Mächte unter ben S o b ten ; 
in ber Stacht beö ©onntag« aber ftanb er ron ben lo b te n  
auf. S en n  ba« s)ßafcba ber 3uben ift ber rierjebnte D^ifatt 
mit feiner sJ£acbt unb feinem S a g ;  unfer ©barfreitag aber, 
ber S a g  ber bebten st3affion , ift ber fünfsebnte mit feiner 
Ütacbt unb feinem S a g . 9?acb bem $afd ja  nun ijjt Öfraet

l) SDiattb- 12 40.
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UngefäuerteS fieben ©age tang bis sunt ein unb sroansigften 
9 äfan ; mir aber beobachten a ls UngefäuerteS baS f^eft un- 
fereö (ErlöferS. Sene effen baS Ungefäuerte mit bitteren 
Kräutern; unfer (Srlöfer aber mieS fcen bitteren SBecher 
Suriicf unb nahm bie gan$e 23itterfeit ber Reiben ^ir.tueg, 
al8 er ihn foftete unb nicht trinfen mollte. ©)ie Suren  ge* 
benfen oon B eit $u B eit ihrer © ünben; mir aber erinnern 
unS ber ftreusigung unb ber Schmach unfereS (SrlöferS. 
©>enn jene entgingen am Sßafchafeft ber $ned)tfchaft '«Jßba* 
raoS; mir aber ftnb am ©age ber ftreusigung oon ber 
Änechtfchaft beS ©eufelS erlöft morben. Bene fcbtachteten 
ein £amm auS ber beerbe unb mürben burd) beffcn 33(ut 
bor bem SÖBürgengel bemahrt; mir aber ftnb burch baS $3lut 
beS auSermäblten ©ohneS bon ben oerberblichen SBerfen, 
bie mir begangen hatten, befreit morben. Bene hatten 
äftoftfeS sunt Anführer; mir aber haben Befttm sunt 2Beg= 
meifer unb (ärlöfer. Benen theilte SftotyfeS baS 9)?eer unb 
führte fte hinbutch; unfer (Srlöfer aber theilte ben £>abeS 
unb verbrach feine ©höre, a ls  er in benfelben eintrat, eröffn 
nete fte unb bahnte Sillen, bie an ihn glauben, einen SluS' 
meg. Benen mürbe Sttanna sum (Sffen gegeben; unS aber 
gibt unfer |>err feinen 2eib 3ur ©beife. ftür Bene floft 
äßaffer auS bem Reifen; für unS aber firömt baS äöaffer 
beS Gebens aus bem fersen  unfereS (SrlöferS. Benen oet= 
hieft er baS £anb (Ehanaan sum (Erbe; uns aber hat er baS 
$anb beS Gebens oerfbtochen. Benen richtete 3ttot)feS bie 
eherne Schlange auf, bamit Beber, ber fte anblicfte, oon ben 
©chlangenbiffen genefen füllte; für unS aber lieft BefuS fid) 
felbft am $reuse erhöhen, bantit mir, auf ihn blicfenb, oon 
bem 93iffe ber hötlifchen Schlange errettet mürben. Benen 
erbaute 2ftobfeS bie vergängliche ©tiftS&ütte, uat barin, 
£)bfer unb ®aben barsubringen unb S ü h n u n g  für ihre 
© ünben su erhalten; BefuS aber ridüete bie oerfaüene <£>ütte 
© a oib s mieber auf. Sludj fbrach er su ben B uben:1) „©iefen

1) Bof?. 2, 19.
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J em b e l, ben ihr ba fet>et, »erbet ihr zerftören, unb iA  
»erbe ihn nad) brei Jagen  »ieber aufrid)ten." J a  erfannten 
feine 3ünger f baf? ei bon feinem ?eibe fp ra A , er » ö d e  
ihn, naAbem er gelobtet fei, naA brei Jagen  »ieber aufcr= 
»eden. 3 n  biefem Jeuipel bat er unö ba$ Sehen berheiffen, 
unb burA ihn »erben unfere © ünten  gefübnt. 3hre S tä tte  
bie§ bie zeitweilige S tiftsb ü tte , » e il  fie nur für eine furze 
3 ctt  betient »urbe; bie unfrige aber » irb  Jentpel beS bei*5 
ligen ©eifteS auf e»ig  genannt.

klebte aber » o b l ,  » e in  lieb er , auf bie 33orfArift be$ 
■^eiligen, bafj jenes Ofterlamm in einem einzigen £ a u fe , 
niA t in bielen Raufern gegeffen »erben foüte! J iefeS  einzige 
£>auö ift bie KirAe ©otteS. ferner fagt er: „Sohnbiener 
unb ftrembür.ge foüen niAt bon ibm effen." 2Ber ftnb 
biefe Sobnbiener unb Oirentblinge anberö, a ls bie b o m ö ö fen  
toetfübrten 3rrlebrer, benen niA t erlaubt ift, bon bem Oder* 
lamm zu effen? J e n n  bon ihnen fagt unfer (Srlöfer:1) 
„2Benn ein 2Jiietbltng, bem bie beerbe n iA t gehört, ben 
2Bolf fomuten ftebt, fo berläfit er bie beerbe unb flieht." 
«lufferbem bei&t es noch: „3b r foUt e8 niAt roh effen, auA  
niA t in dßaffer gefoAt." J)ie ©rflärung biefer 23orfArift 
ift offenbar unb beutliA. J e n n  ieneS D bfer, »elA eS in ber 
KirAe ©otteö bargebraAt » ir b , ift am fteuer geröitet unb 
» irb  »eher roh noA gefoAt bargebraAt. ferner lagt er: 
„«Ufo foUt ihr e$ effen, mit umgürteten Senben, befAuhten 
äriifjen unb mit (Stäben in eueren #änben." J ie fe  ©ebeirn* 
ntffe ftnb fehr gro§. J e n n  »er bon © b rifto , bem »ähren  
Ofterlamm, iffet, umgürtet feine Senben mit ©tauben unb 
befAuht feine ftüfje mit bereitmilligem (Sifer für baS Gban* 
geliurn unb hält in feiner <£>anb ba$ © A » ert be$ ©eifteS, 
»elA eS ift baö 2ßort ©otteS. Slufferbem fagt er noA: 
„(§S foÜ an ihm fein ©ebein zerbroAen »erben." J iefj 
ging in Erfüllung an bem J ag e  ber Kreuzigung, a ls man 
b ieS e in e  ber m itOefuS ©efreuzigten, aber nid)t biefeinigen,



gerbracb. ©e&balb » irb  auch g efa g t:1) ,,© a erfüllte ftcb 
jteneß Sßort, baß gefcbrieben ftebt: @ß foü an ihm fein ©e= 
bein ^erbrochen »erben." fern er beißt e ß : „(Sin getaufter 
© flaoe barf erft bann non bem Dfterlam m  offen, »enn feine 
fBorbaut befebnitten ift." Unter biefetn erfauften © flaöen  
ift ber ©ünber ju nerfteben, »eldjer fidj befebrt nnb bureb 
baß 23lut ©brifti erlauft ift. 2ßenn bann fein £erg non 
böfen SBerfen befdbnitten ift , fo gelangt er 3ur © aufe, ber 
»abren Erfüllung ber 33efdbneibung, » irb  mit bem 23olfe 
©otteß vereinigt unb erhält SIntbeit an bem geibe unb 
Sölute ©brifti. © aß  (Sr aber gebietet, man foüe baß £)fter* 
lamm gleicbfam eilfertig nerjebren, » irb  in ber ftirebe ©otteß 
nolljogen, inbem man bafelbft baß ©otteßlantm eilfertig, in 
fjurebt unb Rittern unb aufred)tftebenb berührt, » e il man 
fidj beeilt, baß geben su offen bureb bie ©abe beß ©eifteß,. 
»elcben man empfangen bat. © enn 3frael »urbe im üfleere 
getauft in jener ^afebanaebt, am ©age ber © rlo fu n g , unb 
unfer ©rlBfer »ufeb in ber ^afdjanacbt bie 3?üße feiner 
jü n g er , um babureb bie ©aufe angubeuten. © am it bit aber 
»iffeft, mein gieber, baß unfer ©rlöfer erft non jener 9?acbt 
an bie »abre ©aufe nerlieben b a t, fo oernim tn, baß feine 
3üngcr, fo lange fte mit ibm um berjogen, noch mit jener 
©aufe beß priefteriidben ©efepeß tau ften , mit einer © aufe  
gleich ber beß 3obanneß, »elcber fpracb: „©buet 93uße über 
euere ©ünben!" Slber in jener 'jftaebt geigte er ihnen ein 
Sßorbilb ber ©aufe auf fein geiben unb feinen ©ob, » ie  ber 
Hpojtel fa g t :2) „Ohr feib m it ihm bureb bie ©aufe in ben 
©ob begraben unb mit ihm auferftanben in ber ibraft ©otteß."  
Sßiffe aber, mein gieber, baß bie ©aufe beß 3obanneß nicht 
bieftraft batte, ©ünben gu nergeben, fonbern nur, sur33uße 
einsufitbren. © enn  bie ©efehiebte ber 3»ölf 3lpoftel rer* 
Üinbigt unß hierüber ftolgenbeß.8) äBenn bie 3ünger bie 
auß ben Reiben unb auß 3 frael berufenen fragten: ,,©eib  
ihr getauft?" unb fte anttrorteten: „-3a, m it ber © aufe

1) 3ob- 19, 36. — 2 )Äoloff. 2, 12. — 8) Slpoßelgefd). 1 9 ,3 .
SluSg. ©Triften b. fl)?, ffirftenb. 8
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Gobanniß", fo ertbeilten fte ihnen erft bie wahre £ au fe , baß 
©ebeimniß beß $?eibenß unfereß (Srlöferß. 3X6er aud) unfer 
(Srlöfer fetbft bezeugt 2 ) ie ß , inoem ec su feinen Jüngern  
fa g te :1) „Gobanneß bat mit'JOBaffer getauft, ihr aber werbet 
mit bem heiligen (Seifte taufen." 35enn atß unfer (Srlbfer 
SQSaffer nahm , eß in baß SBafcbbecfen goß , fid) mit einem 
£ud)e umgürtete unb feinen Jüngern bie Süße su mafcben 
begann, tarn er su «Simon ^ eb b aß , w e ite r  su ihm fbrad): 
„‘iDu, o £>err, wittft mir bie Süße toafcben! iftimmermebr 
foflft bu meine Süße toafcben!" $Da fbrad) Gefuß su ihm : 
„2Benn icb bid) nid)t abmafcbe, fo baft bu feinen 2lntbeil 
an mir." d a ra u f erwiberte S im o n : „ 'Sann , o «£>err, fottft 
bu mir nicht nur bie Süße toafcben, fonbern aud) bie<£>vänbe 
unb baß >£>aubt." Gefuß antwortete: „2Ber abgeroafcbett ift, 
bebarf weiter tftidftß, atß baß feine Süße gewafcben werben." 
S^acbbem er nun bie Süße feiner jü n g er  gewafcben batte, 
nahm er feine Kleiber wieber an ftdb, legte fid> su STifcbe 
unb fbrad) su ihnen: „Sehet, ihr nennet mich eueren Herren 
unb SJfeifter, unb id) bin eß aud). 2ßenn nun ich, euer >£err 
unb 9Jieifter, euere Süße gewafcben habe, um wie oielmebr 
gesinnt eß f id ), baß ihr euch unter einanber bie Süße ma= 
fdjet! ®iefeß 23eifbiet habe id) euch gegeben, bamit aud) 
ihr fo tbuet, wie ich getban habe." ^aebbent (Sr alfo ihre 
Süße gewafcben unb fid) su £ifcbe gelegt batte, reichte er 
ihnen feinen &eib unb fein 531ut. ® ie  Reihenfolge war 
mithin umgefebrt, wie beinttöolfe Gfrael, Weld)eß suerft baß 
Dfterlantm oerjebrte unb bann in ber 2BoIfe unb imSReere 
getauft würbe, wie ber 5lboftel fa g t:2) „UnfereSBäter waren 
alle unter ber SOßolfe unb finb alle bureb baß 2fteer binburd)5 
gegangen."

2)iefe wenigen 2Borte habe ich bir aufgefebrieben Sur 
SBeweißfübrung unb SSertbeibigung gegen bie G uben, weit 
fie bie .Beit beß $afd)afefteß in ©efefcübertretung unbefugter 
SBeife beobachten unb gegen ben33efebl ©otteß eine33unbeß=

1) Styoftelgefd;. 1, 5. — 2) I. $or. 10, 1.
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labe anfertigen, ohne bie ©Sorte beö ©robbeten ja  bebenlen: 
*,©ie merben nicht mehr fagen: Sabe be$ ©unteS beö £>errn; 
9?iemanb toirb fie fid) su bergen nehm en, man mirb ihrer 
nicht mein* gebenfen noch nad> tbr verlangen, unb fie fod  
nid)t lieb er  angefertigt werben." $Da er alfo fagt, fie fode 
nicht toicber angefertigt werben, unb fftiemanb fode fie fid) 
mehr sufi>er$en nehmen nod) nach ihr bedangen, fo fcblie&e 
hieraus, mein lieber, bafj ^Derjenige, weldjer fie wieber ans 
gefertigt hat, einer ©ebotäübertretung fchulbig ift! ferner  
lagt Serem iaS:1) ,,‘£>ie ©ohne 3fraelS  unb Ouba’S haben 
meinen ©unb aufgehoben." s2tber über ben © u n b , welcher 
mit bem © olle gefdjtoffen inerten follte, hat er alfo geroeif5 
fa g t :2; „3ch tDÜl mit bem £>aufe 3 frael unb bem £ a u fe  
3u b a  einen neuen ©unb abfchlieBcn, nicht einen folchen, wie 
ich mit ihren Tätern gefdjl.offen habe am £ a g e , ba ich ihre 
£ a n b  ergriff unb fie auS äghfeten herausführte, SDenn fie 
haben meinen ©unb aufgehoben, unb fo habe auch ich fie 
bann berfchmäht." ©Senn fie aber fagen, eS hei§e ia bod), 
ba§ er feinen neuen © unb mit 3 frael unb -3uba fchliefjen 
Wode, fo ift barauf ffolgenbeö su eribibern. ÜDerfelbe, 
welcher O frael3; „dürften ©obomaS unb © olf bon ® o  
inorrha" n a n n te , ber hat auch Abraham berufen unb ihm  
bie©erheiffung gegeben, intern er ihn fegnete unb fbrach:*) 
„iDein fftame foU nicht mehr Slbram genannt werben, fon= 
bern Abraham foll beiit sJ?ame fein, weil ich bid) &um ©ater 
bieler © öller gefegt habe." fern er  fagte er su ih m :5; 
„iDurch beinen ©amen foden ade ©ölfer ber (Srbe gefegnet 
werben."

ÜDieB habe id) gefchrieben, bamit bu©efd)eib loiffeft unb 
auch bie su beiner ©emeinbe gehörenten ©rüber belehren 
fönneft, weld)e in ©esug auf biefe 3 e it  beö ©afdjaS ©chwie 
rigfeiten finben. <3mar fällt eS ^Denjenigen, weldie gefunben 
©inneS finb, nicht febwer, biefelbe fennen $u lernen. 2)enn  
wenn ber £ a g  beö ©afftonSbafdjaS unfereS (SrlöferS auf

l) 3er. 11, 10. — 2) 3er. 31, 31. 
4) ©eu. 17, 5. — 5) ©en. 22, iS.
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einen S on n tag  trifft, fo mitffen mir ihn bem ©efefce gemäß 
auf ben M ontag oerfchieben, bamit feine gause SBocfje hin* 
burch feine Trauer unb fein UngefänerteS beobachtet »erben  
!ann. ÜDenn nach bem ^afcha folgen bie fieben Stage ber 
ungefäuerten SBrobe bi$ jum  einunbsroansigfletj. 2Benn aber 
bie Sßaffion auf irgenb einen anberen 2Bochentag tr ifft , fo 
braucht man ftef) barüber nicht $u beunruhigen.1) £)enn unfer 
grober S a g  iß  ber Freitag. 2öenn man bagegen bie 3 a h t  
beö SWonatStageö angeben » iß , fo iß ber S a g  ber ^reusigung  
unb beö tfeibenö unfereö (Srlöferö, an roetchem er toährenb 
beö gatisen £age8  unb ber ganjen Wacht unter ben Stobten 
» e i l t e , ber fünfzehnte W tfan . unb s»a r  oon ber fechßett 
Stu n b e beö greitagS bis 5um Anbruche beö S o n n ta g s ; benn 
am Sonntag , am fechöjehnten, iß  (Sr auferftanben. 2ln bem 
5lbenb, mit »elchem ber »ersehnte b eg innt, aß er nämlich 
baS $afcha m it feinen Jüngern nach bem ©efefce 3 fra e l8 ;  
am Freitag, »eldber ber r>ier3ehnte Wifan mar, mürbe bis 3ur 
fechßen S tu n b e ©ericht über ihn gehalten; alöbann hing 
er brei Stunben lang am 5?i;eu3e unb ßieg herab 3u ben 
lo b te n  in ber stacht, mit »clcher ber fünfsehnte begann.. 
Slnt S a b b a th , bem fünfzehnten, öermeilte er unter ben 
Sobten; in ber Wacht aber, mit »elcher ber S o n n ta g , ber 
fechSsehntc W ifan , begann, ftanb er auf unb erfchien ber 
SWaria Sftagbatena unb ben beiren O üngern, »eiche über.

1) Semt bei- 14. Wifan (b. b. ber 3?ottmonb8tag nach bem 
giüblinggäqutnoctium), melden UtybraateS für ben Sag ber 
Afreuztgung hält, auf einen (Sonntag trifft, fo barf ba8 Djler- 
fefi nicht fchon an biefem Sonntag, fonbern muß an bem nächß* 
folgenbeit gefeiert »erben, unb ba« (üom Ouabrageftmalfaften zu 
unterftheibenbe) 'ßafftonsfaften beginnt bann mit bem auf jenen 
Sonntag, ben 14. Wifan, fotgenben WZontag, ähnlich mie cinfi bei 
ben 3ubett nach bem 14. Wifan nod) fieben weitere Sage ber 
ungefäuerten rörobe folgten, gättt aber ber 14. Wifan auf 'irgenb 
einen anberen SBochentag cfelbß auf ben Sabbath, in welchem 
gatte früher manche Kirchen ben Ofierfonntag ebenfalls eineSBoche 
tyäter anfe(jten), fo fott ftetS ber unmittelbar folgenbe Sonn* 
tag als Cftertag gelten.
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fjelb gingen, ©erientge nun, metcher ft<h mit Unterfuchungen 
Aber biefe £ a g e  befchäfttgt, möge bebenfen, ba§ unfer £err  
bet 53egtnn beß oierzebnten Nifanß baß ^aftba feierte unb 
mit feinen Jüngern a& unb tra n f; a6er oon ber 3 e i t  beß 
#ahnenfcbveieß an a§ unb tranf er nicht mehr, mett man 
ihn gefangen genommen unb zu richten begonnen hatte, unb 
meit er, toie ich bir fchon oorher gezeigt habe, mährenb ber 
ganzen Nacht unb beß ganzen £ageß  beß fünfzehnten Nifart 
unter ben lo b te n  oermeitte. 2Bir a6er finb oerbflichtet, baß 
IJeft zur richtigen g u t  Zu feiern oon Anfang biß zu (Snbe, 
baß haften in Feinheit, baß ©ebet in anhaltenber 5lußbauer, 
benSobbreiß m itS ifer , bie 'Ufalmobte in gezientenber 2Bürbe, 
haß ©ieget ber £ a u fe  nach ber SSorfchrift zu ertheiten unb 
bie (üonfefration beß ^löerheitiöften zu ihrer 3 e it  borzu= 
nehmen, furz aöe Zeremonien beß ftefteß genau zu beobachten. 
35enn unfer <£>err hat gelitten unb tft auferfknben; „aber 
fortan ftirbt er nicht mehr, unb ber £ o b  hat feine ©emalt 
über ihn. 2)enn, ba§ er geftorbea ift, ift er Zcnmat um ber 
S ü n b e mitten geworben; ba§ er aber tebt, lebt er fü r ® o tt ." *) 
5luch u n ß , bie tDtr tobt m aren, hat er mit ftd? zum lieben 
«rmecft. iJBenn mir aber hierin (Schmierigfeiten finben unb 
unß nur um ben oierzchnten befüntntera mottten, unb nicht 
um baß ganze fteft oon feinem Einfang biß zu Z nbe, fo 
fonnte eß unß gerabe fo gut belieben, ben bierzehnten eineß 
jeben üttonatß zu beobachten unb am Freitag einer ieben 
Süßoche Zu trauern.1 2; $lber eß geziemt fich bietmehr für unß,

1) m m .  6, 9.
2) Set Seftimmung bei* Ojlerfeier muß man fomohl ben 

SNonatßtag (ben 14. Nifan) alß and) ben Söochentag (Sbarfreitag 
unb Dflerfonntag) in ber borher angegebenen 2öeife berficfftchtigeu. 
2)ie Ouartobecimaner, metche ihr 'haftba tn jebem 3abre am 
14, Ntfan feiern, ohne ft<h um ben Sodjentag gn filmmern, 
hanbeln ebenfo öerfehrt, alß toemt man umgefebrt ben £ob Shtiflt 
au trgenb einem beliebigen gfreitag feiern roottte. hiermit hängt 
and) bie berfeljrte 'brajiß ber Ouartobecimaner gufamtnen, ihr 
haften fchon am Nachmittag beß 14. Nifan gu beenbtgen, obgleich 
hoch <£̂cifluS erfi Sonntag« am 16. Nifan anferflanoen ijt.
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an aßen 2Bod)entagen ba$ zu tbun, toa$ tDO^Igefäütg ifl 
tior bent |>errn, mtferem ©otte.

©urcfj btefe toenigen 2öorte, bie icf) bir gefcbrieben ^a6e, 
Ia§ bid) nun überzeugen unb fei unbefütnmert um bte in 
Sßortgesänfe hergebrachten Schmier tgfeiten. ‘£)enn 35erartige0 
bringt feinen Sftufcen, fonbertt ein reines >öer5, meldjeS tag  
©ebot unb ba8 fteft unb bie fe ite n  uno brauche SageS  
beobadjtet.
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J ' ^ a n b l u n g  i i f o r  i t t e  < $ u m i f r ä u l i t t f l t f i t  

u a f c  J t i l i g f m t  c i j g e n  h i «  e P u h c n . 1)

9?och will id> btd), mein Sieber, über eine Sache unter3 
toeifert, bie mir fet>r am fersen  l ie g t , nämlich über biefen 
heiligen DrbenSüanb unb bie iungfräuliche ^ e ilig te it , in 
melcher mir leben. ® enn an ibr nehmen bie 3uoen  wegen 
ihrer Unreinheit unb finnlichen @ier 9lnftoß, ia fte bethören

1) 2Bir wählen biefe Unterweif ltng ĥ û tfädhlich beßbalb au«, 
weit fte uu« einen (Sinblicf in ben 3 uf̂an̂  be« DrbenStebenö jur 
3 eit be« 2tybraate8 gewährt, welche befanntttch bie (SntüebungSäeit 
be8 eigentlichen SNiJncbstbnmö war. ©ie fcd̂fte Uuterweifung 
(„über bie Mönche'') würbe biefür ebenfatlö geeignet fein; wir haben 
fie aber übergangen, nicht nur wegen ihrer großen 2änge, fonbern 
auch, weil barin ber trüber erwähnte bogmatifche 3 rrtbum Über 
ben 3uftanb ber Seele jwifeben ©ob unb iauferßebung oortommt, 
wobureb fle für biefe auch prattifcb erbauliche g t o t d t  »erfotgenbe 
SBibliothet ungeeignet wirb. — ©aß StybraateS bie höhere SBürbe 
unb SBerbienfllicbteit be« (Sölibate toertbeibigt, ifl ihm mit allen 
îrchenbätern gemeinfaui; befonber« charalteriftffcb ifh baß er eine 

«etämpfung beffelben nur bon fitbifcher «Seite für möglich 311 hatten 
fcheint.
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fogar unoerftänbige uitb untotffenbe Sftenfchen unb machen 
bie ©eftnnung ©olcher abtoenbig, »eiche fith oerfübren unb 
fangen taffen burch bte ÜberrebungSfunft ihrer 33erfebrtbeit. 
© ie  fagen näm lich, ba§ © o tt, al$ er ben 2lbam erfchaffen, 
ihn mit biefen S o r te n  gefegnet habe: „S ach fet unb mehret 
euch, feib fruchtbar unb erfüllet bte Orbe!" $luch su sJfoe 
habe er tu gleicher S e i f e  gebrochen: „ le h r e t  euch auf 
Orten unb feib fruchtbar auf ihr." 2)en 5lbrabam habe er 
alfo gefegnet: „23Iicfe auf 3um Fim m el unb säble bie© terne, 
menn bu fte sägten fannft; ebenfo foö  bein ©ante fein.'' 
,3u  Ofrael habe er fegnenb Diefeö geb rochen:1) „iftiebt foff 
unter bir fein ein Unfruchtbarer ober eine Unfruchtbare," 
fotoie auch: „ 3 n  euerem Sanbe toirb feine ftinberlofe unb 
Unfruchtbare fein." © ein 2lbrabam fei S fa a f a ls  ©egen  
oerlieben » o r te n , 3 fa a f  habe für fftebeffa gebetet, auf ba§ 
fte gebäre. j£>en f}afob habe © ott niit3ablreichersl?acbfommenc 
fdbaft gefegnet. 91nna habe mit ©eufsen um ©am uel gefleht unb, 
obgleich suoor unfruchtbar, burch bie5$erbeiffung einen © obn  
erbalten , fürs allen Oerechten fei a ls ©egen fftacbfommen= 
febaft au ütbeil getoorbett. 3 h r  aber, fo »erfen fte uns  
o or , tbut O t» a 8 , » a 8  © ott nicht geboten bat; ihr nehmet 
ben $luch auf euch, inbem ihr bie Unfruchtbarfeit beförbert; 
ihr oersichtet auf fttaebfommenfebaft, »eiche roch ber ©egen  
ber Oerechten i f t ; ihr nehmet feine S e ib er , geftattet eS auch 
ben Scannern nicht unb baffet ben oon O ott oerliebenen 
Äinberfegen. 3)iefe 33or»ürfe n u n , mein Sieber, toiH ich 
bir nach graften »iberlegen.

3118 O ott 3lbam fegnete, fbrach er su ihm : ,,©eib  
fruchtbar unb mehret euch auf Orben!" 2)enn er fegnete 
fte i a , bamit bie S e i t  burch fte beoölfert » erb e , inbem rie 
,3unabnte ber -Dfonfchbeit oon ben SUnbern 3lbamS auSging. 
$18  fte aber 3ablreidh getoorben toaren, oerfielen fte in 53er» 
berben unb Sa iler, fo ba§ fte burch ihre ©ünben ben © eift 
ihres ©chöbferS beletbigten unb betrübten. £>a fprach © r:

1) 2)euter. 7, 14; 6$ob. 23, 26.

m
Universiläts- und Landesbibliothek 
Sachsen-Anhalt



.,@3 reuet mich, baf? ich fie gefcbaffenbabe," gofj feinen B orn  
über fte au8 unD oertitgte fte in fcburfem ©ericbte burdb 
i>a$ SBaffer ber $ lu tb . jftun fage mir hoch, bu ifraelitifcber 
©cbriftforfcber: 5 ö j8  bat ber S egen  über 5lbam benen ge* 
nüfct, metcbe ihren S e g  oerberbt batten unb burcb ba8 2Baffer 
ber 3?lutb umgefommen maren? SDiefe ftreoler maren, ob
gleich in ber ©be tebenb, oerberbt unb fdjulbig unb habe« 
ben ©egen burcb ihre © iinben au8gelöfd)t. 9Zoe aber, mit 
feiner d ein en , nicht sabtreidjen F am ilie , baute einen 2lltar 
unb befänftigte ben «Zeitigen. © o  mar 9?oe mit feine» 
menigen SIngebörigen © ott moblgefäüiger at0 iene gan$e 
oerfebrte © eneration , unb bon ibm ging eine neue -ffielt 
au8. © o  erhielt auch jftoe ben ©egen großer Srucbtbarfeit, 
bamit bieSBett bebölfert unb bieSftenfeben sablreicb mürben. 
5118 fie ftcb aber mehrten unb gemaltig sunabmen, bergaßen 
alle bon ihm abftammenben Söolfer unb ju n g e n  © ott unb 
beteten bie ©öfcen an. ÜDeßbalb mürben fie bon © ott für 
Nichts gerechnet, mie ein £robfen nom ©imer ober ba« 
«Sünglein ber SBage.1) jftur bie iftaebfommenfebaft ber ®e* 
rechten blieb am Öeben unb marb errettet bor bem £>errn. 
5ÖaS nüfcte aber ber ©egen ben sehn ©enerationen bor ber 
$ lu tb , unb ma8 nü^te er ben ©obomitern, melcbe ihr Beben 
burcb fjeuer unb ©chmefel einbüßten, ba biefe © ottlofen ben 
©egen burcb ibre© ünben au8gelöfcbt batten? £)oer meldben 
33ortheil unb ^ut?en berfdbaffte ber ©egen ben ©eebsbun* 
berttaufenben, melche au8 $[gi)bten auSgejogen maren? © ie  
gingen in ber oben 2Biifte su ©runbe, meil fte ben ^eiligen  
erzürnt batten, äöelchen Pütjen unb Sortb eil brachte bet 
$inberfegen jenen unreinen Göttern, m elche3ofue bettilgte?  
Slber auch maß nützte benOfraeliten ber ©egen, baß fie mie 
©terne bermebrt merben fü llten , ba fte burcb $rieg  unb 
©chmert btnrneggerafft mürben?

23or ber 9Äajeftät ®otte8 ift ein emsiger Sttenfcb, ber 
feinen Söiden tbut, borsüglidjer unb angefebener, a ls £ a u *



fenbe unb 3??b)rtabcn bon © ottlofen. fftoe toar bor © ott 
bezüglicher unb angefehener a ls  bie sehn begehrten ©ene= 
rattonen bor ihm. ©benfo mürbe 2lbrabatn bor © ott höher 
geachtet a ls bte 3ebn ihm borh^rgehenben ©efchlechter; ia  
auch bor ben ihm nachfolgenben Batte er ben $or$ug. 3 fa a f  
«nb Safob, bte ©rben ber SBerBeiffung, erfchienen bor © ott 
beffer unb bezüglicher f a ls  alte silm otrBüer, unter melchen 
fte mohnten. ÖofebB toarb bon © ott BöBer gefebübt als  
baS gans'e gottlofe 93olf ^Barao’S. SftohfeS, ber grofje $ro= 
bBet in Sfrael, toar bor © ott angeneBmer unb angefehener 
a ls  bie ©edjShunberttaufenbe, toetche auS $[gBbten auSge* 
Sogen toaren unb burd) iBr Spurren © o tt Beleibigten, fo ba§ 
fte baS £anb ber Sßerheiffung nicBt Betreten burften.

3 n ^Betreff ber iungfräulidjen ^eiligfeit n>iH ich btr Be= 
toeifen , baj? fie fogar unter ienent bormaligen 5$olfe © ott 
teett tboBlgefäUtger toar als ber nufclofe ^inberreichthum.
2)enn SftobfeS, ber grofje ^ßrobBet, ber Anführer bon ganj 
■Sfrael, liebte bie <£eiligfeit unb biente bem ^eiligen feit ber 
.Beit, ba fein £>err mit iBm gerebet Batte; er 30g ficb surüd  
bon ber 2Belt unb ber gotthflanjung unb Blieb für ficB 
a lle in , um feinem |>errn 311 gefallen. 52Bo n id ü , fo aeige 
m ir, momit b u , meifer ©cBriftgelehrter im 2$olfe, bemeifen 
fa n n fi, bafj 9ftot)feS bie ©Be beüsogen Babe, feit © ott mit 
iBm gerebet Batte. 2Benn bu aber einen erbichteten SetoeiS  
borbringft, fo unterroerfe ich mich feineStoegS beiner 5$er= 
feBrtBeit, momit bu ben Zeitigen um beiner ©innlichfeit 
miHen au beruneBren firebft. 2öenn er nümlid) bie ©Be boll* 
Sogen Bütte, fo Bütte er ebenfomenig ber <£>errlichfeit feines 
-£>errn bienen fönnen, a ls  baS SSolf 3 fra et bie heilige Sftebe 
unb bte Seben berleiBenben ÜBorte su empfangen bermocBte. 
35enn ber heilige rebete mit 2ftot)feS auf bem 33erge, bis 
bafj er baS23olf b rei£age lang geheiligt Batte, unb alSbann 
erft rebete ber ^eilige mit ihnen, ©r fbrad) nümlid) au 
SftoB feS:1) „©teig herab su bem SBolfe unb heilige fte brei

1) @yob. 19, 10. 15.



£ a g e  fang." 2ftoi)fe8 aber befahl Dem itfolfe gerabesu a tfo : 
„Ohr foßt euch nid)t naben Dem 2Beibe." Wachbem fte ftch 
atfo biefe Drei Xage htnburch geheiligt batten, ba offenbarte 
ftdb am Dritten £ a g e  ber ^ eilige m it hehrem ©lanje, gro§er 
#errlichfeit, gewaltiger ©tim m e, furchtbarem B onner, mach5 
tigen ^ofaunentönen, fchrecflichen fyacfeln unb ftrahlenben 
S t i le n . 2)ie 33erge bebten unb bie £>öhen toanften, © onne  
unb äftonb traten auö ihrer 33ahn. 2)a  flieg 2ftobfe$ auf 
ben 33erg © in a i , trat ein in bie SBolfc unb empfing ba$ 
©efet?. 3D ôb)feö fab ben herrlichen ©lan$, erfchracf, gitterte, 
unb ©chauer ergriff ihn. ® enn er fah baö bimmlifche ^ e lt  
auf bem 23erge ruhenb, bie grofje herrlich feit be8 XbroneS 
© otteö , toie bie £aufenbe unb 9J?t)riaben bienenber (Sngel 
oor bcm tounberbaren ©trahlenglam e ihr ^Intlitj oerhüllten, 
toie fie mit ihren rafchen klügeln  eilig hin unb her flogen 
unb riefen, inbem fie ©eine fUiajeftät heilig Briefen unb ber* 
herrlichten, mach unb bereit, fdbneUen fflugeS, herrlich, fchön, 
flrablenb unb anntuthig, eilenb, heilig rufenb unb fein ©ebot 
crfütlenb, auffleigenb unb nieterfahrenb in ber Suft gleich 
Sucfenben SBlifeen. £)enn ßftobfeö rebete unb bie ©tim m e 
©otteö antwortete ihm. 3ln jenem £ a g e  ftanb S frael in 
Slngfl, furcht unb R ittern; fie fielen nieber auf ihr 2lnge* 
ficht unb oermochten e$ nidht su ertragen. '2)efjhatb fipracben 
fie su ßftotyfeö:1) „fftidht möge@ ott mit un8 reben, auf baf? 
toir nicht fterben." £ ) toie unoerftänbig ift bodh ^Derjenige, 
welcher ©iefeö erwägt unb bennoch baß richtige 55erftänbni§ 
oerfehlt! Sßenit Sfrael, mit welchem © ott nur eine ©tunbe 
lang rebete, bie göttliche ©tim m e nicht eher hören lonnte, 
beoor e$ ftch brei £ a g e  htnburch geheiligt h a tte , obgleich eS 
nicht einmal ben53erg beflieg, gefdhroeige Denn in bie furcht* 
bare Sßolfe ein trat; um wie oiet weniger Durfte bann ber 
s#roDbet 3J?ot)fe8, biefeö lichte $luge feineö ganjen S3olfe8, 
Welcher immer oor © o tt ftanD unb oon 2J£unb su fö^unb 
mit ihm rebete, bie eheliche ©emeinfehaft fortfefeen! Unb

1) (Syob. 20, 19,
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4) ®tc geringe '2lir,ahl feiner Äinber mar für 2Jtobfe8 djer 

ein ©tücf als ein Ungliicf, ba er jottft unter feinen 97adjfommen 
öieüeid&t aud) ©ottlofe hätte erhalten Eönnen, »eiche fi<$ felbft unb 
bieie $olf«genof[en burch ihre ©üttben in’S Öerberbett geflürjt 
hätten.
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toenn © ott mit Ofrael rebete, meldheg ftcb nur brei £ a g e  
lang geheiligt h a tte , um mie btet borjügltchet unb »obige»  
fälliger »erben 'SDieienigen fein, melcbe mäbrenb ibteg ganzen 
?ebeng geheiligt, mach unb bereit bor © ott flehen! © otlte  
© ott SDiefe nicht noch » e it  mehr lieben unb fein © eift in 
ihnen toohnen, tote er f a g t : 1) ,,3d) »erbe in ihnen toohnen 
uno unter ihnen » a n b e i« /  © o  fagt auch O fa ia g :2) „3luf 
men fottte ich fchauen unb bei ment toohnen, menn nicht 
hei beut ©cmftmüthigen uno SDemütbigen, ber ba gittert bor 
meinem 2ßorte?"

3dh mitt bir noch meiter bem eifen, bafj bie 3ungfrüu-- 
lidjfeit etmag  ̂33orgüglid)ereg unb bei © ott 23eliebteg ift. 
üDenn ber heilige befahl ben -ßrieftern, Sarong ©öhnen, 
melche bor ihm bienten, bafj deiner bon ihnen eine Äßittme 
ober löerftofjene ober eine burch Unfeufcbbeit SSeflecfte nehmen 
biirfe, fonbern nur eine Jungfrau  auS ihrem $ o l f e ,  melche 
noch bon feinem anberen Üftanne berührt morben fei.8) (Siebe 
a l f o , bah bie Jungfrau  reiner ift alg bie SBittme. 2ßenn 
aber bie ber iunjfräulicben £>eiligfeit oorjujiehen märe, 
moju märe eg bann n&thig gemefen, bag ifraelitifdje 35olf 
gu einer breitagigen Heiligung m erm ahnen, heoor © o tt gu 
ihm rebete? D ber mehbalb toäre eg erforbedich gemefen, 
bah ber ^riefter eine Ounafrau nähm e, nicht aber eine 
Söiitme ober Jöerftofjene? Ooer mehbalb hätte fid) üftobfeg 
biergtg 3abre lang feineg SBetheg enthalten, ba er boch fonft 
bieüeicht nod) anbere ©ohne aitffer © erfon unb Stieger 
mürbe erhalten haben? 3<h lege mir biefe Sache in meinem 
©etile folgenbermahen surecht.'1) iffiäre bod)3antbri niemalg
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geboren morben . ba megen feiner Unfeufcbbeit in e i n e r  
©tunbe 24,000 Ofraetiten umgebraebt mürben! Unb aitcb 
9lcban, märe er boeb ungeboren geblieben, ba baö Heerlager 
3TraelS bureb ibn bem S anne oerftel! Unb, möchte icb bin* 
jufiigen, märe boeb £>elt in fteter (Snthaltfamfeit oerbiteben, 
fo bafj ibm D bbniu nbSbineeö  nicht mären geboren morbenr 
melcbe bem Srieftertbume ©cbmacb bereiteten itnb freoelbaft 
manbelten! Unb maS nützten bent © am uel feine ©ohne, 
metebe ba$ Oefet? nicht beobachteten unb nicht bie 2öege ihres 
SaterS manbelten? 2Bie oiele Slnbere gibt eS noch, benen 
beffer gemefen m äre, ba§ fie meter fftaebfommen gehabt 
hätten, noch felbft sur 2Belt gefommen mären!

2J?ot)feS liebte bie £eilig fe it; befjhalb liebte tbn ber 
«heilige unb zeigte ihm feine Herrlichkeit. 9lucb Oofue, ber 
© obn fftun’S, liebte bie -Dungfräulicbfeit unb mobnte in ber 
©tiftShütte, mo bem «^eiligen gebient mürbe. (Sliaö seicbnete 
ftcb ebenfalls bureb Oungfräulicbfcit au ö , mobnte tn ber 
(Sinöbe, auf Sergen unb in Höhlen, £)efehalb erhöhte ihn 
ber ^eilige *u ber 2Bobnftättc ber ^eiligen, mohin bie Sieb« 
habet ber ©innlicbfeit nicht gelangen fönnen. ©ItfäuS oer= 
harrte in ©infam feit unb Heufcbbeit, betfbalb mirfte ® ott 
bnrdh feine ^>anb> ftaitnenSmerthe 2Bunber. 2lucb OeremiaS*) 
fbradh: „Sftenfcblicbe £ a g e  habe ich nicht begehrt." Unb fein 
$ err  befahl ih m :8) „3)u follft btr fein 2Betb nehmen unb 
feine ©öhne ober Töchter erhalten." hiergegen bringt nun 
ber Oube folgenbe 2luSrebe o o r , eS fei bem OeremiaS nur 
beftbalb befohlen m orben, in biefem £anbe fein 2öeib ,?u 
nehmen unb feine © ohne ober Eöcbter su erhalten, meil ber 
■öerr brohte, ba§ bie in biefem £ante geborenen ©öhne unb 
Töchter teS «£>ungertobeS fterben mürben.3) Sftur aus biefem 
©runbe alfo fei ihm befohlen m orben, er foÜe fein 2Seib 
nehmen. 0  über bich Unoerffänbigen, ber bu biefe M einung  
fefthältif! £ätte  benn d erjen ig e , meldjer bem Öeremia# 
bon bem babhtonifeben Honig ©cbonung ermirfte, nicht auch- 1

1) 3er. 17, 16. -  2) 3er. 16, 2. 3) 3er. 16, 4.
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beffen ©ohne, wenn ec folcbe gehabt hätte, to t  bemSd&wirte 
unb bem|-£)ungettobe bewahren fö n n en ? 1) $lucb betn@secbic[ 
erwies fein £>err bie ©nabe, bafj er Ü)in bieihift feiners2tugen 
burd) einen Dienlichen £ o b  hinwegnabm unb ihn non beut 
nachtbeiligen 3od)e befreite.1 2 3) 2ßenn bu £>ie§ leugnen wiUft, 
fo jeige mir bod), o © djriftgelehrter, bafj 3ofue, ber ©obn  
ÜftunS, ein UBeib genommen unb ßinber erhalten ftabe, ober 
beweife mir, ba§ ©liaS unb fein ©d)üler ©lifäuS in biefer 
sJßett ein eigenes £ au S  befeffen haben, «öie toobnteu ja in 
ber 2Bitfte, auf Vergen unb in f o h l e n , in Wotb unb V er
folgung ; unb feiner oon ihnen hatte ein 2£etb bei fid), fon-- 
bern fie liefen  fid) non ihren «Schülern bebienen. Vebenfe 
aud), bafj, a ls ©ie^i, ber ©dniler beS ©lifciuS, feinen © inn  
auf biefe SBelt rid)tete unb nad) V e f ih , ÜBeib unb SÜnbetn 
begehrte, ©lifäuS su ihm fbrach: 8) „3Bar biefj bie 3 c it , 3u 
erwerben ©iiter, SBeinberge unb Diinenbflanäungen? hinfort 
foß, weil buSDicfeS gethan haft, ber 2luSfafc IftjamanS bem 
©ieji anhaften unb feinem ganzen ©efchlechte auf immer."

2Benn bu nun gegen irgenb einen non meinen Veweifen 
einen ©egenbeweis auS ber heiligen ©djrift norbringen 
fannft, fo bin ich bereit, ihn an3unebmen; aber auf all taS 
nid)tige ©erebe, WaS bu auö beinern eigenen ©inne nor* 
bringft, höre ich gar nicht; beim bu wiüft nur Den êiligen 
burd) beine trügerifdhen Veweife nerunehren. |j ^erne fei eS 
non uns, bafj wir irgenb welchen £abel gegen bie non ©ott 
in ber 2£elt angeorbnete ©he norbräd)ten; benn eS fleht ia 
gefchtiebcn: „®ott fab 9Me$, waS er gefdjaffen hatte, unb 
ftehe, eS war fehr gut." 2lber ein ÜDing ift norjüglicher als

1) ®a8 ^eirathönerbot fiir 3>eremiaS mufj alfo bie p̂och* 
|d)ähung ber ©nthaltfamfeit jam ©runbe haben , nicht bloft bie 
©cfahr für baS lieben ber înber, nor ber fie ja bie göttliche'&1I* 
macht hätte fd;ü£en fönnen.

2) y?ac5> ©jechiel 24, 15—18 flarb bie ©attin beö tprohheten 
eines l̂öblichen £obe$.

3) IV. Äön. ö, 26.
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baS anbere. © ott bat -Bimmel unb (Srbe gefcf>affen, unb 
beibe ftnb febr g u t, aber ber Bim m el ift bor3üg(icher als 
bie (Srbe. (Sr Bat ^infternift unb £icbt gefcbaffen, unb 
beibe ftnb febr g u t , aber baS £idbt ift bezüglicher a ls bie 
?£infternift. (Sr bat 97acbt unb £ a g  gefdbaffen , unb beibe 
ftnb febr gu t, aber ber Stag ift bezüglicher a ls  bie 97acht. 
(Sr bat (Sonne unb Sftonb erfdbaffen, unb beibe ftnb febr 
gu t, aber bie S o n n e  ift bezüglicher als ber Hftonb. (Sr 
bat bie S tern e beS BimmelS erfdbaffen, unb fte ftnb alle 
febr g u t , aber baS Sicht beS einen S tern es ift bezüglicher 
a ls  baS beS anberen. (Sr bat 2lbam unb (Soa erfdbaffen, 
unb beibe toaren febr gu t, aber 5lbam toar bezüglicher als 
(Soa. (Sbenfo bat er audb bie (Sbe 3ur 33ebölferung ber 
2Belt gefdjaffen, unb fte ift febr gut, aber bie Oungfräulidb* 
feit ift bezüglicher a ls fte. 9IIS bie (Srbe nodb iungfräulich 
n>ar, tourbe fte nicht entweiht; aber nacbbetn 9?egen auf ibr 
gefallen toar, brachte fte SDornen herbor./  (Sbenfo toar audb 
2loam  in feiner Oungfräulichfeit ® ott Wohlgefällig unb an* 
genebm; aber nadbbem er bie (Soa beroorgebradbt batte, ber- 
irrte er ftdb unb übertrat baS ©ebot. SDie S ö h n e  SetbS  
toaren in ihrer 3ungfräulichfeit bortrefflidb; aber nadbbem 
fte ficb mit ben STöchtcrn $ a in 8  berniähit batten, gingen fte 
unter in ben 2öaffern ber ftluth. Sarnfon toar © ott wohl5 
gefällig in feiner nasirätfchen (Snthaltf amfett unb Jungfrau-  
lidbfeit; aber burcb feine Unfeufcbheit 3erftörte er feine y^aji* 
räertoiirbe. SDabib toar in feiner Sugenb ® ott angenehm, 
aber toegen ber 33ethfabee übertrat er baS ©efeij unb ber» 
lefcte brei bon ben sehn ® eb oten , näm lich: Saft bidb nid>t 
gelüften! unb: 3>u fotlft nicht tobten! unb: SDu foftft nicht 
ehebrechen! Slmnon toar in feiner Sungfräulicbfeit © ott 
toobtgefäflig, aber toegen feinet füntbaften R egierte 3u 
feiner Schtoeßer tourte er bon Hbfalom gelobtet. (Srhabett 
unb herrlich toar S a lo m o  in feiner Oungfräulichfeit, aber 
in feinem ©reifenafter toanbte bie Neigung su ben 2Beibern 
fein Bers bon ® ott ab.

2Bir haben aus bem ©efelje gehört, baft ber ffttenfcb 
33ater unb 9ftutter berlaffen toerbe, um feinem Sßeibe an3u*



langen  unb e in  ftleifch mit ihr zu merben. 3)iefe 2Beif= 
fagung ift in ber £ b a t g rc t unb ausgezeichnet. SBarum 
oerlätt ^Derjenige 53ater unb B u t t e r ,  meldjer ein 2Beit 
nim m t? 3 )ie t bebeutet, bat ber ttftenfcb, fo lange er noch 
fein SBeib genommen bat, © o tt , feinen SSater unb ben bei* 
ligen ©etft, feine B u t te r ,1) liebt unb ehrt, ohne eine anbere 
Siebe zu haben. 2Benn aber berttftenfcb ein SBeib genommen 
b a t , fo oerlätt er feinen 93ater unb feine ttftutter, bie mir 
foeben genannt haben, richtet feinen © in n  auf biefe Sßelt» 
menbet ab © etft, £ers unb ©ebanfen oon © o tt auf ba£ 
3rbifcbe unb liebt eS, gleicbmie ber ttftann liebt baS 2Bet6 
feiner Sugenb unb bie Siebe 51t ihr höher adbteratS bie ju  
feinem 3Sater unb feiner B u tte r , fern er  beifft eS , b a t  
33eibe e in  ^teifdh fein mürben. £ i e t  oerhält fich mirflidb 
a lfo; benn gleicbmie berttftann mit feinemSOBeibeeingleifch 
unb e in  ©eift mirb unb © in n  unb ©ebanfen oon feinem  
23ater unb feiner ttftutter lo stren n t, ebenfo ift auch ber* 
ienige ttttenfdb, meteber fein SBeib n im m t, fonbern einfant 
leb t, e i n e s  ©eifteS unb e i n e s  ©inneS mit feinem (bimm* 
lifcben) 23ater.

IDiefeS höbe ich btr. mein Sieber, über bie jungfräuliche 
-̂ eiligfeit gefebrieben , meil ich hörte, bat ein’ 3ube einem 
Oon unferen ißrübern, ben ©öbnen unferer Kirche, folgenbe 
Sßormürfe gemacht habe: „3br feib unrein, meil ihr feine 
Sßeiber nehmet; mir aber ftn'o heilig unb_ oorjüglicb, meil 
mir bie 2öelt bureb zahlreiche ttJadbfommenfcbaft beoölfern.' 
©ethalb habe ich bir biefe Untermeifung gefebrieben; aber 
in betreff ber Oungfräulicbfeit unb <£)eiiigfeit habe ich bicb 
fchon früher in ber Slbbanblung über ben DrbenSftanb be» 
lehrt. SBte feböu unb lieblid) ift bie -Sungfräulicbfeit, felbft 
menn ber Sttenfcb fte um ber Ŝ otbmenbigfeit mitten übt, 
mie unfer £>err fagt:2) „piidjt Sitte faffen eS, fonbern SDie* 
jenigenS, melcben eS gegeben ift", unb ber Slpoftel fpriebt:3;

1) 2)a§ iffiort „®eijt" (nücM) ift im ©prtfeben meiblidjen. 
©efchlccbts.

2) ÜJiattf?. 19, 11. -  3) I. Äor. 7, 26.
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„Um ber_Noth in ber SBett mitten ift eß bem ttftenfcben 
beffer, bajj er atfo bleibe." 5lber biefer non unß ermählte 
9Intheil mirb einen um fo reicheren £ohn erhalten, alß mir 
ihn auß freiem 2ötttenßantrtebe, nicht auß Untermerfung 
unter ten Bmang tcß ©eboteß üben unb nicht unter bem 
©efet?e gebunben ftnb. ©einen £bbuß  unb fein $orb ilb  
haben mir in ber heiligen ©cbrift gefunfcen unb gefehen, bat 
tie fe  Nachahmung ber himmltfchen (gngel auch bei ben £ei*  
Xigen angetroffen unb auf (Srben alß ©nabengabe ermorben 
mirb. 3Diefeß 33efit?thum fann, menn eß netloren i f i , nicht 
miebergefunben unb um feinen $retß ermorben merben. 2öer 
eß befa§ unb eß oerloren hat, fann eß nicht mieber erlangen; 
mer eß nicht befitjt unb ihm nacheilt, fann eß nicht erreichen, 
ttftein tr e n n t  , liebe tiefe ©nabengabe, meldber feine anbere 
in  ber gansen SBelt an Sßerth gleichfommt! SNit bem, maß 
ich btr geschrieben habe, miberlege bie 3uben, melche in ihrer 
©innlichfeit bie Äraft ber Sungfräulichfeit unb |>eiligfeit 
nicht begreifen.

8lu3g. S&rifien l. ihr. Älr^ftrvi. 9
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SDte O eraben , O eredjten, Outen unb SBeifen fürchten 
ftcb nicht, noch gittern fie oor bem S o b e , toegen ber großen 
Hoffnung, toelcbe oor ihnen liegt. SDenn fte finb ftetß beffen 
eingebenf, ba§ ber Stob einft feinen Sftaub surüefgeben mujj, 
unb bafj bie 9ftenfcben am lebten Sage toieber ins £eben 
geboren toerben.1) <0ie toiffen, baf? ber Stob burdb baS rieh* 
terlidbe Urtbeil Oetoalt erhielt, toetl 9lbam baS Oebot über* 
treten batte, toie ber^lboftel fa g t:1 2) „SDerStob bat geberrfdtt 
non Slbam bis auf 2J?ot>feS, auch über SDieienigen, toelcbe 
nicht gefünbigt batten , fo ba§ er auch über alle üftenfeben 
ergangen ift , gleicbtoie er über 31bam ergangen mar." 2ßie

1) 2)ie jüngere $anbfd)rift bat bic SBariante: „bafj bieSDten- 
fc(;en am lebten Sage gerietet toerben."

2) 9töm. 5, 14.

«r

- *  i * .
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aber ta t ber S£ob geherrscht bon $lbant big auf 90?ol)feg ? 
51 ig © ott bem SÜbant bag ©ebot gab unb ihn aifo »arnte: 
»5lm Stage, » o  bu cffen irirfl oom Raunte ber (Srfenntnifj 
beö ©uteu unb 33öfen, » ir ft bu beg S£obeg fterben," btefer 
aber bag ©ebot übertrat unb bon bem 23aume afj, ^errfdbte 
ber S£ob über ihm unb über alten feinen ftinbern; auch über 
SDicienigen, » e ld »  nicht gefünbigt batten, berrfcbte bet S£ob 
»egen ber ©ebotgübcrtretung 5lbamg. SBaruni aber fagt 
er: „SDerStob bat geberrfcbt bon 5tbam big SOJotyfeg?" SDa* 
raug fönnte ein Unberftänbiger fcbtiefjen, ber S£ob habe nur 
bon 5lbam big Sftobfeg @ e»alt gehabt. Slbcr ber richtige 
(Sinn ergibt ftcb Itar aug ten  SBorten: „(Sr ifl ju allen 
äftenfeben binburebgebrungen." S)er Stob ift alfo üu alten 
SDZenfcben, auch bon 9J?oi)[eg big gum (Snbe ber 2Belt, bin» 
burebflebrungen. 2ftobfe3 bat jebod) ben Untergang feiner 
<£>errfcbaft botaug berfünbigt. 5llg nämtid) »egen Slbamg 
©ebotgübertretung ber Stob über beffen Äinber berbüngt 
» u rb e , ba glaubte ber S£ob, et habe nun alte SJJtcnfcben 
unter feine SDtacbt befcbloffen unb »erbe in © »igfeit über 
fie berrfeben. 5llg aber 9J?ol)feg fa m , berfünbigte er bie 
5luferflebung, unb ber S£ob erfuhr, bafj fein 9?eicb bereinft 
aufbören »erbe. S£)enn 5J?obfcg fbrad):1) „fRuben lebe unb 
ftevbe nicht unb »erbe sablreid)!" Unb alg ber Zeitige bem 
2ftobfeg aug bem SDornbufcbe gurief, fbrad) er alfo 3u ihm : 
„3fcb bin ber © ott 5lbrabatng, SSaafg unb -Safobg." SDa 
ber S£ob biefe S tim m e hörte, gerictb er tn B ittern , furcht, 
5lngft unb Aufregung unb erfannte, bafj er nicht auf e» ig  
$ ö n ig  ü6er bie äftenfdjen bleiben »erbe. 53on ber B eit an, 
too ber Stob ieneg 2Bort ©otteg an Üftobfeg gehört hatte: 
,,3d) bin ber © ott 5lbrabam g, Ofaatg unb Safobg", fdbluö 
er oers»eiflunggoot( bie |>änbe aufantm en; benn er »ufjte 
nun, bafj © ottSfönig über bie lo b te n  unb bie Sebenben ift, 
unb bafj bie SDtcnfcben einft aug feiner ftinfternifj beraug* 
fommen unb in ihren Leibern auferftehen »erben. 23ead)te

9 *
1) D̂euteron. 33, 6.
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noch, baft auch 3 e fu $ , mtfer (SrTöfer, al$ er beu mit ihm 
über bie 9Iuferftehung ftreitenben ©abbucäern jenen WuS* 
fbruch mieberholte, ihn alfo erflärte:1) „® ott ift nicht ein 
© ott ber ^Sobten; benn 9We leben ihm." Um ju bezeugen, 
baft bie >£>errfcbaft be$ SobeS über alle auf ©rben Sebcnbe 
nicht emia bauern merbe. oerfefcte © ott ben £?enoc& $u jtcb, ba er 
ihm moblgefällig mar, unb entzog ihn bem Sobe. (Sbenfo lieft 
er ben ©lia$ $um Fim m el auffabren;, fo baft ber Sob  feine 
©em alt über ibn erhielt. 9Iud) 91nna fbrach:2) „S>er § err  
tobtet unb belebt mieber, läftt sur Untermelt berabfteigen unb 
bringt mieber herauf." fern er  fagt 9D?ot>fe$ im tarn en  
© o tte $ :8) „3cb mache tobt, unb ich mache mieber lebenbig." 
91ucb ber Prophet 3 fa ja $ 4) fagt: „ S e in e  Sobten merben 
leben, unb ihre Leichname merben auferfteben; bie im ©taube 
©cblafenben foflen aufermecft merben unb bich greifen." 511« 
ber S ob  alles S>iefe$ hörte, ba ergriff ibn © taunen, unb er 
faft traurig ba. 911$ aber 3 e fu $ , ber Söbter beö Sobe$, 
felbft fam , befleibet mit bem Seihe au$ 9loam$ ©efdjledft, 
unb an feinem Seibe gefreu*igt ben Stob embfanb, unb al$ 
ber S o b  merftc, baft Öener ju ihm berabftieg, ba manfte er 
bon feiner © tätte hinmeg unb marb beftürft, meil erS efu m  
fa b , toerfchloft feine Shore unb mollte 3 b n  nicht einlaffen. 
S a  verbrach 3ener feine Shore, trat bei ihm ein unb begann 
all feinen 93eftb ju erbeuten. 911$ aber bie Sobten ba$ 
Sicht in ber fftnfternift erblidten, erhoben fie ihre «jpäubter 
au$ ber ©efangenfchaft be$ S o b e $ , fdbauten au$ unb er= 
blidten ben ©lan* be$ .ftbnigS ©briftu$. S)a faften bie 
SDiüebte feiner ^infternift in Srauer, meil bie£>errfchaft be$ 
SobeS geftürft m ar, unb ber S o b  foftete ba$ ibn töttenbe 
Heilmittel, ©eine 9lrme erfchlafften, benn er erfannte, baft 
bie Sobten lebenbig mürben unb ficb feiner ßnechtfcbaft 
entzogen. 911$ ber S o b  fo bitrch ben 9£aub feines 33efit2e$ 
Beänaftiatmar, heulte unb f tagte er bitterlich# atfo fbredjenb:

1) Suf. 20, 38. — 2) I. ©am. 2, 6. — 3) Seuterott. 32,
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„Serlaffe meine äßobnfiätte, tritt nicht in fic ein! 2ßer ift 
e8 benn, meldjer meine 2£obnftättc lebenbig betreten tann?“ 
2118 ber S o b  roll Aufregung alfo febrie, weil er fa b , baft 
feine ftinfternift 3u febtoinben a n fin g , unb einige ber fd)la= 
fenfcen ©eredjten ficb erhoben, um mit Renern aufsufabren, 
unb meil (Sr ibm anfünbigte, (Sr merbe bei «Seiner SEBieber-- 
funft am (Snte ber fe ite n  alle (Singefäbloffenen au8 feiner 
Herrfcbaft befreien unb su S id ) binauffitbren, um baS Liebt 
3U febauen, ba brängte er Sefum , naebbem biefer fein 2Berf 
unter beu lo b te n  boEenbet batte, aus feiner SCßobnftätte 
binmeg unb lieft ibn nicht mebr bafelbft berrocilen; nicht 
bebagte eS ib m , -Qefum Qletcb allen übrigen Sfrftorbenen  
3u oerfcblingen; nicht erhielt er ©ernalt über ben Heiligen, 
unb nicht tourbe biefer ber Sertucfung überlaffen.1)

2118 nun 3 efu 8  bent £ob e entgangen toar unb feine 
S tä tte  oerlaffen b a tte , lieft (Sr bei ibm a ls  Heilmittel bie 
Serbeiffung beS Lebens surücf, bureb toelcbe feine Herrfcbaft 
allmählich toernidjtet toerben fotlte. (S8 erging bem £ob e  
mit -Öefu, mie einem Spanne, melcber tobtlicbeS © ift in ber 
jur Lebenserhaltung beftimmten S b eife  eingenommen bat; 
fobalb er bemerft, baft er in ber S b eife  SSobeögift genommen 
bat, erbricht er aroar bie mit © ift  gemifdüe N ahrung; aber 
ba8 © ift täftt bod) feine SBirfung in ben © liebem  surücf, 
fo baft nach unb nach ba8 © efüge feines LeibeS aufgclöft 
unb serftört mirb. S o  ift auch ber getöbtete O efuS, bureb 
mclcben bas Leben rerbeiffen ift unb ber £ o b  oerniebtet 
mirb, berUberminber beS £ o te8 , mie gefagt i f t :2) „£ob , too 
ift bein S ieg ? "

2ttt’ ihr $inber2tbam S alfo, über bie ber Xob berrfebt, 
gebenfet be8 £obeS unb erinnert euch bc8 Lebens unb über» 
tretet nicht ba8 © eb ot, mie euer S tam m vater! £ ) ihr 
fronengefcbmücften Röntge, gebenfet be8 £ o b e 8 , ber bie 
fro n en  von eueren Häubtern binlvegnimmt unb felbft^önig

1) S g l. $ f. 15, 10.
2) 1. Äor. 15, 55.
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über euch toirb , bis $ur 3 e i t , ba ihr sunt ©eridbte auf er* 
fielen müffet! 0  ihr 33ornebnten, £ochgeftettten unb Ü6er=» 
mütbigen, gebenfet an ben Stob, ber alles |>obe serftört, bie 
©Heber auftöft, baS ^ufantmengefügte trennt, baS £ei6eSge= 
btlbe berSßetmefung anbeimgibt, bie^orhmütbigenbemütbigt, 
bie herben unb butten ©ebieter in feiner $infterni§ bcrbirgt 
unb aßen Übermutb btntoegnim m t, inbern er bte © to llen  
berroefen unb bis sum ©ericbt su ©taub merben läftt! 0  
tbr beleben, gebenfet beS£obeS; benn menn bte 3^it genabet 
i f t , too tbr su ihm fontmen m üffet, fönnt ihr SReicbtbum 
unb SSeftfc nicht länger genießen! SDort fefct man euch feine 
föfttiche © beife bor unb bereitet euch feinen erguiefenben 
£ ra n f. S£>ort betmefen bte übbtgen Reiber ber ©enuftfücb3 
tigen unb entbehren ber © enüffe, ohne ihrer su gebenfen. 
SDie Sftabe bersebrt bafelbft ihre Leiber ^Ttnb über ihren 
^rachtgemänbern toerben fte mit ginfternift befleibet. © te  
benfen gar nicht mehr an biefe 2Belt; benn ber £ o b  madbt 
fie bermirrt, toenn fte su ihm berabfteigen. © ie ftfcen ba in 
Strauer unb STobeSfchatten unb erinnern ftcb tiefer 2ßelt 
nicht mehr, bis baS ©nbe fontutt unb fte sum ©erichte auf* 
erfteben. 0  ihr 9täuber, Unterbrücfer unb 33efcbäbiger be$ 
■ftächften, gebenfet beS £obeS unb fettet euere © u n ten  nicht 
fort! ® enn  an ienem 0 r te  föitnen bie ©ünber nicht mehr 
33uf?e tbuen. 2Ber baS @ut feines sJZächften geraubt bat, 
fann bort fogar fein eigenes nicht behalten, toeil er an einen 
£ )tt  gebt, mo ffteicbtbum Nichts mehr nüfct. SDafelbft bleibt 
er, bar unb lebig feines SlnfebenS; aber feine©ünben meroen 
cufbetoabrt für ben S£ag beS ©ericbteS. 0  ihr. bie ihr auf 
biefe 2Belt bertrauet, möchte hoch biefe 2öelt in eueren klugen 
berächtlich erfcheinen! SDenn ihr feib ia nur ©äfte unb 
ftremblinge in ihr unb miffet n icht, an melchem £ a g e  ihr 
auS berfelben abgefübrt toerbet. SDenn blöbltch fornrnt ber 
£ o b , trennt unb führt binmeg bie geliebten h in ter  bon ihren 
© Itern, unb bie ©Item bon ihren lieben ^inbern. ©r holt 
bie tbeueren einsigen ©ohne su ftcb ab , fo baft bie ©Item  
ihrer beraubt toerben unb ber ©eringfcbäfcung anbeimfgtlen. 
©r trennt toertbe Sreunbe bon einanber, fo ba§ bie Über3
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lebenben über tt>rc beworbenen Sieben bitterlich meinen. ©r 
führt hinweg unb fchliefjt bet Reh ein bie ©chöngeftalteten, 
um ihre ©eftalt su entfteücn unb 31t 3erftören. S ie  $ln= 
muthigen führt er hinweg unb berwanbelt fte in ©taub big 
3um ©ericht. ©r führt hinweg bie B räute bon ihren 35er* 
lobten unb fchlieit fte in feinem finfteren ©ernache ein; er 
entreißt bie Bräutigam e ben Jungfrauen , welche ihnen be;; 
ftimmt unb berlobt ftnb, fo bafi biefc in bitterer Trauer um  
fie bafifcen. ©r reifjt an ftch bie febönen J ü n glin ge , welche 
ben S ob  erft im ©reifenatter su fehen erwarteten, ©r ber* 
fammelt bei ftch bie geliebten $ in b te in , an benen fich bie 
©Item nicht fatt feben fonnten. ©c führt su ftch ab bie 
überm ütigen  Reichen, unb ihre Befihungen entfehwinben 
ihnen gleich 2J?eereÖtoeKen. ©r führt hinweg su ftch bie 
fleifftgen Zünftler, welche burch ihr? ftaunenSwerthen 2Berfe 
bie 2Bett auSfchmücfen, audh bie ÜHugcn unb R e ife n , unb 
macht fte su S h o r e n , welche ©uteö unb BofeS nicht mehr 
3u unterfcheiben wiffen. ©r führt 31t ftch ab bie Begüterten  
biefer 2B elt, unb eö bergeht ihr Befth unb bleibt nicht bes 
fteben auf ewig, ©r führt 3u fich hinweg bie mächtigen 
•gelben, unb ihre © ew alt wirb gebrochen, fchwinbet unb 
bergeht. © ie, Welche fich froher fühlten, baft ihre ^flacht nie 
geringer Werbenfönnte, werben an ihrem SobeStage bon ©oldhen 
beigefefet, bie bon ihnen geringgefchäpt würben. S ie ,  welche 
ftcher erwarteten, einft ehrerwoU begraben 3u Werben, werben 
manchmal bon ben $unben gefreffen. © ie , welche feft 
barauf rechneten, in ihrer Deimath beerbigt su werben, 
werben bietleicht nicht einmal in bem Sanbe ihrer ® ef an gen* 
fchaft fihmachboll berfcharrt. Senjenigen , welche überseugt 
w a ren , ba§ fie ihre ©üter ihren ©öhnen bererhen würben, 
bleibt berborgen, bafj biefe einft bon ihren geinben geplün= 
bert werben. S e r S o b  führt su ftch hinweg bie gewappneten 
Krieger, welche bie weite ÜBett su erobern gebachten, wie 
auch S iejen igen , welche fich fehmüeften mit ieglicher 3ierbe, 
unb cS fommt bor, bah fie wie ein ©fei begraben Werben.1)

1) 5ntteflamentlid)er SluSbruc! für ein fd)ma<hboUe8 $8egräbni§.
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d e r  dob  Ĵ errfdE>t auch über bie Ungeborenen unb fchließt fte 
bei ftch ein, noch ehe fte sur SQBelt fomnten. d e r  d o b  fährt 
bie |)ochangefebenett au$ ihrer -fperrlichfeit hintoeg, unb fte 
merben sur Verachtung, toenn fte su ihm hinabgeftiegen ftnb 
an ben O rt ber ftinfterniß, too fein Sicht ift. (Sr fcheut fid> 
nicht oor ben fronentragenben Königen, meicht nicht fchüchtern 
Surücf oor ben hodbmüthigen unb aufbraufenben Säuberet* 
oberem ; er ift nicht barteiifdb ju  ©unften ber Slngefehenen, 
nim m t feine Veftechung oon ben Reichen an, oerachtet nicht 
bie kirnten unb fchätft bie Veftjjlofen nicht gering. (Sr ehrt 
nicht d ie jen ig en , toelcfte in hohen 2Bürben ftehen, macht 
feinen Unterfdfteb smifchen ©Uten unb V ö fen , erroeift ben 
© reifen nicht mehr (Shrerbietung a ls  ben $inbern unb ben 
©elehrten nicht mehr a ls  ben Unmiffenben. diejenigen, 
melche um Erwerbung oon Veftfc ftch ablaufen unb ab* 
m ühen , ftnb bort bei ihm oon aßen ihren ©ütern entblößt. 
@r führt gleichmäßig ab bie © flaoen unb ihre «Herren, ohne 
bie Sefeteren mehr ju  ehren als bie (Stfteren. ©eringe toie 
© roße ftnb bafetbft, unb nicht hören fie bie ©tim m e beS 
Unterjochers, d e r  © flaoe, melcher oon feinem £>errn frei* 
getoorben i f t ,  fümmert fich bort nicht mehr um feinen ehe* 
maligen ©ebieter.1) d e r  d o b  feffelt unb fchließt bei ftch 
ein fotoobl bie ©efangenmärter a ls  auch bie in'S ©efängniß  
©etoorfenen. durch ben d o b  merben bie ©efangenen loS* 
gelaffen unb brauchen ftch nicht mehr oor ihren Vorgefefcten 
3u fürchten, d ie  «jpochgefteßten Jittern oor bem dobe, aber 
bie Vebrängten harren auf ih n , baß er fie halb megführe. 
Slße Reichen beben oor bem dobe, aber bie Firmen oerlangen 
nach ih m , um oon ihren äftübfalen aufljuruhen. d e r  d ob  
erfchrecft bie Sfraftooßcn, toenn fte © einer gebenfen, aber 
bie Uranien märten auf ih n , um ihre ©chmerjen su Oer* 
geffen. ferner fürchten ftch bie jungen Seute oor bem dobe, 
toeil fte , menn er fom m t, ihre Vergnügungen oerlaffen 
m üffen; aber bie hochbetagten © reife , melchen baS tägliche

1) Vgl. 3ob 3, 1 8 -1 9 .
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Vrob m angett, Beten um ihn. ÜDte Stüber beß ftriebenß 
benfen an ben S o b , alßbann b eleih en  fie unb oergeffen 
.Born unb fjeinbtc^aft. VMe $rem blinge toohnen fie in biefer 
2Belt unb Bereiten fidj SKeifeoorrath für baß oor ihnen tie= 
genbe 3enfeitß. © ie  [innen unb benfen üBer baß, toaß 
troben if t , aBer bie S in g e  unter iBren klugen achten fte 
gering, © ie  fenben iBre ©djäl^e oorauß su ber ©tätte, too 
Stcchtß 3u Befürchten ift, too toecer L o tte n , uod) S ieb e  fid) 
finben. © ie  toohnen in ber Vöett tote ftrembtinge f toel^e  
einem entfernten Sanbe entflammen,1) unb fie Barren barauf, 
bafj fie auß biefer äßelt entlaffen toerben unb su ber © taot 
ber (geredjten heimfehren bütfert. © ie  tobten fid) ab in bem 
Sanbe ber Verbannung unb taffen fid) nicht aufBatten burdB 
©orgen in ber ftrembe. 5lEe S a g e  ift iBr $lngefid)t nach 
oben gerichtet, auf ba§ fie eingeben in bie9vuBe ihrer Väter. 
2ßie (gefangene ftnb fte in biefer Vöett, unb toie (geißeln  
toerben fie für ben $ön ig  feftgeBatten. © ie  fühlen fich 
burdjauß nid)t Behaglich in biefer S e i t ,  benn fie ertoarten 
nicht, ba§ biefetbe auf etoig BefteBen Bleibe. S iejcnigen, 
roetdBe ©chäBe ertoerben, fbnnen fid) ihrer nicht erfreuen; 
bie, toetche ft'inber erhalten, toerben burch Deren S ob  betrübt; 
bie, toetche ©täbte Bauen, fönnen nicht barin bleiben; fo  
Banbetn fte alfo in ihrem k ennen  unb 5tbmüben um 3r*  
bifcheß ganj toie Shoren. 2Bie unoerftänbig ift hoch ber 
Sftenfd), toetcher fein Vertrauen auf biefe S e i t  fehl! @r= 
innere b ich b o d ), mein greu n b , ermäge unb Beobadhte in 
beinern (geifte, ob irgenb Semanb non ben früheren (genera= 
tionen auf biefer S e i t  surüdgebtieben ift , um bafetbft einig 
am Sehen su bleiben! S e r  Sob  hat bie früheren (ge= 
fdhlechter bintoeggeführt, gelben, M ächtige unb S e if e .  S e l*  
eher Reiche hat je Beim Büßgang auß bem Seben feine 
©chafee mitnehmen tonnen? S a ß  non ber (£rbe aufge= 
fam mettift, mufj auch 5« ihr surüdfehren, unb entblö&tber*

1) ©o nach SBrigbt’ß Soujectiir. S er  Se^t hat: w^öie ge* 
liebte ©ohne eine« Sanbeß, u>eld)e in ber gcembe leben."
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lä§ t bei* Wenfcb feine <f>abe. ® ie  R eichen, toctcfee ©eife 
ftnb, fdbrcfen ftch bon ihrem ©efifce borauS, ©ie $ob  fa g t:1) 
„W eine -Beugen ftnb im Fimm el" unb: „W eine ©rüber 
unb greunbe ftnb bei ©ott." ?ludb unfer <£>err befiehlt ben 
©eftfcenben, bafj fte [ich fjreunbe im Fim m el berfcbaffen unb 
ihre S ch ä le  bafelbft anlegen faßten.1 2) ©ebenfe audb b u , o 
©eifer Schriftgelehrter, beS £obeS, auf baff bein £ er3 nicht 
h och m ü tig  toerbe unb bu an baS ©ericht 3u tenfen ber* 
geffeft! 5)enn ber £ o b  berfchont nicht bie 2Beifett unb ift 
nidbt barteiifcf) su ©unften ber k lugen . ©r führt 3« ftch 
hin©eg bie ©eifen Schriftgelehrten, unb fte bergeffen, toa0 
fte gelernt haben bis sur B eit ber Slufetftehung aller ©e* 
rechten. Sin jenem £>rte bergifjt man bicfe 2Bett; bort ift 
feine ©ebürftigfeit mehr. 5Die (Seligen lieben ftch unter 
einanber mit boßfommener Siehe. -3hre Vorher ftnb nicht 
mehr fch©erfäßig, fonbern fte fliegen leicht, ©ie £auben 8u 
ihren «Kohlungen. ©S fomntt burcbauS nichts ©BfeS mehr 
in ihren S in n , unb nichts Unreines regt ftch in ihrem fer sen . 
9ln biefer S tä tte  ift bie natürliche ©egierbe gefchmunben, 
unb ©eit ftnb äße Süfte bon ihr entfernt, jfticht erhebt ftdh 
in ben Reisen ber S e ligen  B orn ober S innlichfeit; aflettr*  
fachen ber Sü n b e ftnb bon ihnen hinmeggeräuntt. 3 n  ihren 
fe r sen  glüht brüberlicbe Siebe, unb feine S b u r  bon £ a §  
Bleibt barin 3urücf.. ® ort brauchen fte feine Käufer 3u 
bauen , benn fte ©eilen im Sichte, in ben SBohnungen her 
heiligen . S ie  bebürfen feines getoebten ©em anbeS, benn 
fte ftnb mit Sicht befleibet auf etbig. S ie  bebürfen feiner 
(S b eife , benn fte fitjen am £ifche ©otteS unb ©erben ba 
einig genährt. SDie Suft ift bort lieblich unb © o n n ig , ihr 
Sicht ftrahlenb, fdhön unb flar. ÜDafelbft ftnb bradhtboße 
© äum e gebflanst, ©eiche ftetS Früchte tragen, unb beren 
© lätter nicht abfaßen. -Öhr Saub ift herrlich, ihr 9lrotn

1) ©fll- 3»ob 16, 2 0 —21; jebod? hat 2fabraate8 ben S in n  
biefer Stelle berfebtt.

2) ©gl. Suf. 16, 9 ; 12, 33; aftatfa. 6, 20.

. r
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fii§, unb ihren ©efdmtad mirb man nie überbrüfftg. _3ene 
(Stätte ift roett unb fchranfenlo«, aber ihre 53emobner [eben 
ba« (Sntferntefte ebenfo gut al« ba« <Diäcbfte.> D ort finbet 
feine (Srbtbeilung ftatt, unbOfiemanb jagt ju feinemjftächften: 
£>iefe« gehört mir, ,unb 3ene« bir. 2)afelbft toirb man nicht 
mehr bureb Habgier aefcffelt, nicht irrt man ftch in ber @r= 
innerung. fftiemanb liebt bort einen SInberen mit betonterer 
93ebor$ugung, fonbern 2We lieben ficb unter einanber botl* 
fommen tn gleicher 2Beife. D)ort nimmt man feine SBeiber 
unb erhält feine ftinber; benn bafelbft ift fein Unterfhieb  
Sioifchen ?0fann unb 2Beib, unb 3We finb h in ter  be« bitnnt= 
lifeben $ a te r ö , toie ber ^ rob b et1) tagt: „$aben mir nicht 
Stile e in e n iß a te r , ober bat un« nicht c in @ o tt gefhaffen?"  
2ßa« aber meine S3ebaubtung betrifft, bafi man bort feine 
SBeiber nehme, unb bajj fein Unterfdbieb smifdien SJfann unb 
2ßeib bleibe, fo lehrt un«2)iefj unfer £>err unb fein Stboftel. 
SDenn unfer f?err fa g t:2) „'©iejenigen, roeldje iener 2Belt 
unb ber Stuferftebung bon ben lo b te n  gemürbigt merben, 
freien nicht unb taffen ftd) nicht freien; benn ftefönnen nicht 
mehr fterben, fonbern ftnb mic bie Grngel im Fim m el unb 
$inber ©otte«." (Sbenfo fagt ber Stboftel:8) „D)a ift toeber 
ftftann noch 2ßeib, roeber Sfnedit nod) fr e ie r , fonbern ihr , 
feib alle (Sin« in 3efu© brifto." 3)enn um ber gortbflanjung \ 
nullen batte © ott bie (§ba bon Stbarn getrennt, bamit fie bie 
Siftutter alle« 2ebenben toerbe. Stber in iener 2Belt gibt e« 
fein Sßeib , toie e« auch int F im m el meber SBeib noch ©e* 
hurt noch R egierte gibt. Sin jener S tä tte  finbet fih  nid)t« 
ftttangelbafte«, fonbern eitles ift bollenbet unb botlfommen. 
ÜDie ©reife fterben nicht, unb bie Jünglinge altern nicht fo 
baft alfo bie Jünglinge nicht nötbig haben, SBeiber $u nehmen, 
um Dfachfomnten su erhalten, au« furcht, baff fie felbft al* 
tern unb fterben möchten, bamit bann nach bem D ote ber 
Eltern bie $inber beten S te lle  bertreten för.nten. D enn  
D)ieft alle« gefhiebt nur in biefern 2eben. Stn jener S tä tte

1) 2flalad\ 2, 10. -  2) 8ut. 20, 35. -  3) ©alat. 3, 28.
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aber finbet ftch nicht 33ebürftigfeit unb g i n g e t , 29egierbe 
unb©eburt, ©nbe, >öinfd)winben, J ob , 9Iufbören, Veralten, 
£>aß, 3 o rn , 9foib, ©rmübung, Slrbeit, ginfterniß, Dtachtunb 
Öüge, furtum in ihr ift gar feine Unootlfommenbeit mehr 
oorhanben, fonbern fte ift boß bon Siebt unb Sehen, ©nabe, 
S iifle , S ä ttig u n g , © rneuung, © iite unb allen feligen 33ers 
heiff ungen, weldje aufgejeichnet unb unber$eidntet flnb. Jiem t 
bafelbft finbet ftd), wag fein Üluge gefeben, fein O b* gehört 
b a t , unb wag in feineg ^ttenfeben *£>er5 gefommen i j t , wag 
nie auggefblochen Worben, unb Wag fein 2J?enfcö Ju befchrei' 
ben bermag, wie flSaulug fa g t,1) wag © ott benen bereitet 
b a t , bie ibn lieben. S o  biel bie SOtenfcben auch darüber 
reben mögen, fte fönnen eg nicht befebreiben; wag fein^luge 
gefeben bat, fönnen fte nid)t febilöern; wag fe in D b r gehört 
bat, geziemt ftd) nicht, mit etwag hörbarem ober Sichtbarem  
3U begleichen; unb Wer bürfte wagen 3u behaubten, baß J a g *  
ientge, wag in feineg 9flenfd)en ^ erj gefommen ift , irgeno 
einem erfennbaren ©egenfranbe gliche? 2iber angenteffen ift 
eg , baß ber Sbredjenbe biefe S tä tte  oergleicbunggroeife be* 
nenne alg W ohnung © o tteg , S tä tte  beg Sebeng, ber 33oü- 
fommenheit, beg Stcbteg, ber £>errltd)feit, alg S a b b at ©otteg, 
J a g  ber 9?ube, fftube ber ©credßen, ©rqutdung ber $fted)t= 
fdbaffenen, ÜEBohnort unb fjeimatb ber ©eredjten unb |)ei» 
Itgen , S tä tte  unterer H offn ung, £>aug unterer feften 
eSuberftcht, £ a u g  unfereg S c h a b t , S tä tte , wo untere 2ftüb5 
fal auggetilg t, untere ^ o tb  aufgehoben unb unter S eu tjeu  
geftiüt wirb. Sftit biefen kanten biirfen wir jenen D r t ber= 
öleichen unb benennen.

ferner führt ber J o b  3u ftch ab bie fronentragenben 
Könige, welche gansen Sänbernborfießen unb ftd) ftarf bünfen 
in  ihrer R oheit, unb berfdjont nicht bie 23eherrfcher ber 
^robinsen. ©r führt gefangen ab bie ©ierigen, welche nicht 
fatt werben fonnten unb nieforacben: ©g ift genug; unb er 
3eigt gegen fte eine noch gefräßigere © ie r , alg bie ihrige
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mar. © er ©ob führt su ftd> ab bie Eroberer, toelcbe ftch 
nicht burch ÜDcitfeib oon ber Beraubung ihreß ^ächfien 
rüdhalten liefen ; auch bie Verfolger läßt er Herben unb 
feöt fo ihren ©otttofigteiten ein 3 ie l .  © er ©ob führt su 
ud) ab bie ©eroaltthätiaen, fo ba§ bie Vebriidten Htuhe er* 
halten, noch beoor auch fte 3u ihm fom uten; ferner bie, toelcbe 
ihre 9ftitmenf<hen Berfdtlingen, fo ba§ bie Vebrängten unb 
Verfolgten ein toenig aufathmen fön nen , biß bafj aud) fte 
abgeführt toerben unb fcovthin gelangen. © er ©ob führt 
hinmeg bie oiel -ftacbtenfenten, unb SlKcß, maß fte attßge* 
fonnen haben, fcbtoinbet unb oergebt. © ie  dftenfcben er* 
benfen Biele © in g e , aber ber ©ob fornmt Olößlidb über fie 
unb treibt fie hinrneg, fo baß fte ftch an Nichts mehr erinnern 
oon bem, maß fte überlegt hatten. Sflamher ift Bieler Sbra*  
djen funbig, aber baß bleibt ihm Berborgen, baf? er morgen 
nicht mehr am Sehen fein rnirb. (Sin Slnberer überhebt ftch 
ftols über feinen 9?äcbften; ta  fommt ber ©ob über ihn unb 
macht feinem S to lse  ein (Snbe. © er Reiche ftnnt barauf. 
tüie er feine S ch ä le  noch Bermehrc, bebenft aber nicht, ba§ 
er nicht einmal baß behalten fann, maß er fdjon heftfct. © er  
©ob führt attefKenfc&en su fid) ab unb fdjlie&t fie in feiner 
Vehaufung ein biß aum ©erlebt. 9lud) über ©iejenigen, 
toelcbe nicht gefünbigt haben, herrfd)t er toegen beß Straf*  
urtheilß , baß 9lbam um feiner S ü n b e mißen erhalten hat. 
9lbcr eß fommt ber V eleber, ber ©öbter beß © obeß, unb 
nimmt ihm feine ©em alt über bie ©eredtten unb über bie 
© ottlofen. © ie  ©obteu toerben aufetflehen bei ber gemal* 
tigen S tim m e , unb ber ©ob rnirb feiner ganjen ©efangen* 
fchaft beraubt unb entäuffert toerben. © ann  toerbert ade 
2J?enfdjen jum ©ericbt oerfamntelt, unb ein Oeber geht 3u 
bem ihm beftimmten Orte, © ie  5luferftehung ber Gerechten 
führt 3um Sehen, aber bie Sluferftehung ber © ottlofen toirb 
bem ©obc überliefert, © ie  ©erecbten, toelche bie ©ebote be» 
obachtet haben, gehen ants2luferftebungßtage an bem@erid)te 
Borbei, ohne Bor baffelbe gefa llt ju toerben, mie © a o ib 1)
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Bat: „©ehe ntd&t in’8 ©ericht mit beinern Änedjte!" 9luch 
ihr €>etr fdjrecft fie nicht an jenem Jage. Erinnere bich 
ferner, baß ber h o f f e t 1) fagt: „3Bir merben bie ©ngel 
richten," fomie, baß mtfer £ err  au feinen Oitngern fbrach:3) 
„Ohr merbet auf strvölf Jbronen fifcen uub bie smölf ®e- 
fchlecbter Ofraelö richten." 5luch Gnechicl8) fbtacb bon ben 
gerechten M ännern , baß fte bie £)&ola unb bte D boliba  
richten mürben. Onbem er fagt, baß bie ©erechten über bte 
© ü n ter  richten mürben, beutet er an, baß fte felbft nicht in 
ba$ (Bericht fontmen merben. |>öre auch, ma$ ich bir über 
ben Stuöfbruch be8 2 lb oftel8 , baß mir bie ©ngel richten 
mürben, nachmeifen miü. $Die ©ngel, melche bon ben 9lbo= 
fteln gerichtet merben, ftnb bie *i$riefter, bie gegen ba§©efefe 
gefrebelt haben, mie ber ^ rob b et4) gefagt hat: „U ie Sibfcen 
be$ ^riefterä füllen bie 2öei$beit bemahren, unb ba8 ©efeh  
foü  man au8 feinem SDfunbe berlangen; benn er ift ein ©ngel 
beS |>errn ber <£>eerfhaaren." Stuö betnSD7unbe btefcr (Snget 
ober tr ie fte t  mtrb baö ©efefc bertangt, meil fte gegen baä 
©efefc gelünbigt haben. Om testen ©ericht merben fie ber* 
urtbeilt bon ben 3lbofteln unb ben •fJrieftern, melche ba8 
©efete gehalten haben. SDenn bie ©ottlofen merben nicht 
beftehen im ©ericht, noch bie ©ünber in ber Söerfammtung 
ber ©erechten.5) Unb gteichmie bie in guten 2öerfen bofl* 
fomtuenen ©erechten nicht oor ©ericht 3u erfcheinen brauchen, 
ebenfo mirb auch bon ben © ottlofen, beren©ünben zahlreich 
unb beren ©chulbmaß überroll ift, nicht berlangt, baß fte 
bor ©ericht treten, fonbern, fobalb fie auferfteben, febren fte 
alöbalb mieber in bie #öU e surücf, mie SDabib0) fagt: „3)ie 
© ottlofen merben in bie *£)BHe surütffebren unb alle S3ölfer, 
bie © ott bergeffen haben." 9luch O fa iae7) fagt: „9ltle 
SBölfer finb mie ein Jrobfen  am ©irner unb mie baö Büng» 
lein ber 2ßage; bie Onfeln merben mie © taub aerftreut

1) I. Äor. 6, 3. -  2) 3Kattb. 19, 28. -  3) <&. 23, 45. -
4) ÜDtaladj. 2, 7. -  5) «Pf. 1, 5. -  6) «Pf. 9, 17. -  7 )3 f. 40,
15. 17.



Werben, unb alle V ölfer finb für Sttchtä gerechnet; sum  
Untergang unb aur 53erntcJ)tung finb fie beftimmt." Serne 
alfo unb überzeuge btch, baf? alle Golfer, welche © ott, ihren

unb su feinem ©ericht nicht hinsutrcten, fonbern gleich nach 
ber 51uferfiehung in bie -Ipöfle surüeffehren.

9We übrigen 9)?enf<hen aber, welche ©ünber hoffen , 
werben oor ©ericht gefteflt unb sur Verantwortung gesogen. 
^Diejenigen nun, welche wenige feh ler  begangen haben, tabett 
ber dichter, oerfünbigt ihnen, bafj fie gefünbigt haben, unb 
verleiht ihnen nach bem ©ericht baö ewige Sehen sum V efth- 
Qtrwägc auch, wie unS unfer >£>err im (Soangeliutn *) belehrt 
hat, bafj ein -3eher feinen Sohn gemäfj feiner Arbeit em= 
fcfangen werbe. T O D ieien igen , welche baö ©elb empfangen
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<£>öre ferner biefe 2öorte beS 'äfboßelS:1) „(Sin icber 
fOfenfd) totrb gemäß feiner Arbeit ^obn empfangen." 2Ber 
toenig gearbeitet b a t , toirb em pfangen, toie er ficb bemüht 
bat, unb toer einen guten Sauf boflenbet bat, toirb bemgemäß 
befobnt toerben. 3 litd )3 o b 3) f a s t : „ S a S  fei ferne o on ® o tt, 
baß er Unrecht tb u e , unb ferne fei es oon ih m , S ü n b e su 
begeben, fonbern er oergilt bem Sföenfcbennadibeffen S e r ie n ,  
unb ber ßftann toirb eS finben nad)' feinen SSegen." S e ß -  
gleidjen fagt ber ‘ülboßel:8) „ S er  eine S te n t  bat belferen 
® lan$ als ber anbere; cbenfo toirb eS auch bei ber 9Iufer 
ßebung ber lo b te n  fein." 2öiffe affo, baß auch unter benen, 
toefcbe sunt Seben entgehen. ber (Sine eine höhere ^Belohnung 
unb £>errlid)feit, einen größeren Sohn, eine erhabenere Sftang* 
Hufe , ein ßrablenbereS Siebt erbätt a ls ber Anbere. S i e  
S o n n e  iß  oorsüglicber a ls ber ßftonb, unb ber ßftonb größer 
a ls  bie S terne, toefcbe init ihm sugfeidb fiebtbar finb. S ieb e , 
toie ßttonb unb S tern e unter ber $errfcbaft ber S o n n e  
ßeben unb ibr Siebt bureb ben ® lan j ber S o n n e  berbunfelt 
toirb! S i e  S o n n e  berrfdjt nid)t sn gleicher 3 e it  mit bem 
ßftonb unb ben S te r n e n , bamit nicht bie ßiaebt aufböre, 
toefcbe bom S a ge  getrennt toorben iß . 311S bie S o n n e  ge- 
fdtaffen tourte, erhielt fte ben tarn en  eines Siebtes. S ieb e  
n u n , toie fte a ß e , S o n n e , ßftonb unb S te r n e , Siebter ge= 
nannt tourben; aber baS eine Siebt übertrifft baS anbere. 
S ie  S o n n e  berßnßert baS Siebt beS ßftonbeS, ber ßftonb 
faßt baS Sid)t ber S terne erbleid)en, unb ber eine S tern  
ffrablt heller a ls ber anbere. . 93ebenfe ferner, toie aud) in 
biefer 2Bclt unter ben 5lrbeitern unb Sobnbienern, toelcbe mit 
ihren ©efäbrten arbeiten „ manche für ben S a g  g em ietet  
ftn b , fo baß fte ben Sohn ihrer Arbeit für ben S a g  em= 
bfangen;.anbere finb für einen ßftonat gemietbet, fo baß fte 
ihren Sohn berechnen unb nach Ablauf ber bestimmten £ e it  
einnebmen. S e r  Sohn für einen ßftonat iß aber oerfebieben 
t>on bem Sobtte eines S a g e s , unb nod> höher ift ber Sohn

1) I. Äor. 3, 8. -  2) 3ob 34, 10. — 3) I. Äot. 15, 41.

Universiläts- und Landesbibi iothek 
Sachsen-Anhalt



UM

äbljnuöluug iibrr bcu Coti ic. 145

eines-SahreS. ® affetbefannfi bu au<hanbertoeltlicheniObrig= 
!ett beobachten. - Manche nämlich gefallen bem $on ig  toegen 
ihres Verhaltens, unb embfangen (§hre bon ben ®etoaltha= 
Bern. 2)er (Sine erhält bom $Bnig eine $ r o n e , inbem er 
3um (Statthalter einer Ströbing ernannt toirb; bem M beren  
gibt ber $on ig  Sanbgiiter unb rechnet ihn burch Vradjtge= 
toänber bor ben minber M gefehenen auS; toieber Slnbere 
embfangen ®aben unb ®ef<henfe. © o  ift bie bem (Sinen 
ertoiefene(Sbre bon ber beS M beren berfd&ieben. SDern (Sinen 
ertoeift ber $ön ig  bie (Shre, bah trf ihn gum Vermalter 
aller feiner ©d)ä£e macht; ber 9lnbere bient bem Äönig 
gemäh feiner geringen Vefähigung unb hat nur für bie 
Vereitung beS täglichen VrobeS gu forgen.

M ch bon ber © träfe behaubte ich, bah fte nicht für 
M e  bie gleiche fei. Vier biel gefünbigt hat, toirb heftig ge* 
quältr toer toeniger gefünbigt h a t, toirb gelinber geftraft 
SJfanche gehen in bie äufferfte fjin fterniö» too VBeinen unb 
^ähnefnirfchen ift. M bere fallen, toie fte eS berbienen, in’S 
Seuer, bon toelchem nicht gefchrieben fteht, bah in ihm ^äh*  
nefnirfchen ober Stnfternih fei. üftanche toerben an einen 
anberen O rt getoorfen, too ihr VBurrn nicht ftirbt unb ihr 
Seuer nicht erlifcht unb fie allem Steif che gunt (Sntfefcen. 
toerben. .-Anberen toirb bie Sthüre bor bem M geftcht guge* 
fchloffen unb ihnen bom dichter gugerufen: 3ch fenne euch 
nicht, (Srlenne alfo, bah bie ©trafen ebenfo toenig a ls  bie 
Velohnungen für M e  bie gleichen ftnbl SDte Sftenfchen 
toerben nicht auf eine eingige Vöeife gerichtet, fonbern einem  
■Seben toirb nach feinen Vierten bergolten. S£>enn bereichter  
ift mit ©erechtigfeit Bef leibet unb unbarteiifch. Unb toie ich 
bir borher gegeigt habe, bah bie Könige unb Sürften biefer 
V ielt ihren Untergebenen nicht bie gleichen (Shren ertoeifenP 
unb bah fte benen, bie fte auSgeicbnen tooflen , berfchieben* 
artige ®aben fdjenfen, ebenfo totE ich bir auch geigen, ba§ 
fie berfchiebene Vrten bon Werfern, b etten , Seffeln unb 
Vanben haben. Ster (Sitte begeht ein fchmereS Verbrechen 
gegen ben $Bnig unb toirb ohne Unterfuchung bem Stöbe 
überliefert. • SDaS Verbrechen beS Slnberen ift fein tobeS*

Stufig. ©Triften b. f̂iyr, tfhAnit). 10

Universitäts- und Landesbibliothek 
Sachsen-Anhalt

I

■V
E 3r

■ L P '
r m m

1  . t V ■
m t. fc v



146 Äpijrnntts

toürbigeS, behhalb toirb er gefeffett, bis bafj er fein © traf-  
urtheil abgebüfit b a t , unb atSbamt toerjeitjt ibm bet König 
fein Vergeben. @in Anbeter ift bem fersen  beS Königs 
tbeuer unb toirb befjljatb aufferbatb beSKerferS, ohne betten  
unb V anbcn, in ©emahrfam gebalten. 9?un ift bod) ein 
Unterfdjieb gtoifchett Einrichtung unb ® efä n g n i§ , unb ber 
(Sine toir'D, je nach Verbienft feines Verbrechens, härter a ls  
ber U ntere beftraft. Vernimm noch unferen ©rtöfer, »etd&er 
fagt:,1) „ 3 n  meineS%VaterS Eaufe ftnb biete Söohnungen."

ÜberbaS, toaS ich birfeßretbe, mein grettnb, ftreitenflften- 
fchen oon geringer (Sinftcht unb fragen: 3tn melchem £)rte 
empfangen bie (gerechten ihre V elob n u n g , unb an tnetchem 
£)rte »erben bie® otttofen gur© träfe ihrer £haten  gequält? 
£)2J£enfch, ber bu fo benfft, ich » t l l  bich fragen, fage m ir: 
3 f t  nicht ber£ob3)aS ien ige, »aS  £ o o  g e n a n n t  » irb , unb 
bie E öüe ÜDaSienige, »aS  Eöüe g e n a n n t  » ir b ?  ® enn  cS 
ftebt gefdßrieben, bafi, a ls Kore unb feine (genoffen fich gegen 
ÜUtobfeS auftebnten, bie (Srbe ihren ©eßtunb öffnete unb fte 
oerfchtang, fo bafj fie tebenbig in bieEöflehinabfttegen. ® er  
©chtunb ber Eötte ift atfo berjenige, »eteßer ftch bamats in  
ber SBiifte geöffnet hatte. Sluch jDaotb fagt: «D ie  ®ott*  
lofen »erben in bie EöHe gurüeffebren." 2öir behaubten 
atfo, bafj bie © otttofen tn biefetbeEötte gurüeffebren »erben, 
to n  »eteber Kore unb feine ©enoffen berfchlungen »orben  
ftnb. ® ott tönnte nach feinem 2Biflen unb Veüeben baS 
e»ige Sehen entmeber im Eimmet ober auf ©rben berteihen. 
3 e fu S , unfer E err , forach: „<5etig ftnb bie tra ten  im  
©e i f t e , benn ihrer ift baS Eintme^retch.,, Unb bem einen 
ber mit ihm ©elreugigten, metcher an ihn gtaubte, oerfbraeß 
er m it einem Gsibfcßmur: „2)u toirft mit mir im Varabtefe 
®ben fein." 9lucb ber Stßoftet2) fagt: „2Benn bie (gerechten 
auferfteben, toerben fte unferem (Srlöfer entgegen fliegen." 
2Bir aber fagen atfo : 2Bahr ift baS2Bort unfereS ©rlöfetS, 
bafj Etmm el unfc (£rbe oergehen »erben. (Sbenfo fagt ber 
Stßoftet:8) „ÜDie Eoffnung auf ettoaS ©icßtbareS ift feine

1) So$. 14, 1. -  2) I. Sßeffat. 4( 17. -  3) fKötn. 8, 24.



1

K

______________

X bhnttb luna  ilber beit Sob ir. 147

Hoffnung," u n b b er^ rob h et:1! „Oer Sümmel toirb toie 9?audh 
bergeben unb bie ©rbe tote ein ©emanb beralten, unb ihren 
23e»ohnern toirb eS ebenfo ergeben." Stud) S o b 2) fagt bon 
ben (Sntfchlafenen, fie toürben nicht attftoadben unb'-ftd) bon 
ihrem Schlafe erbeben, bis bafj ber Stimmet beratte. ©nt* 
nimm hieraus, bafj biefe (Srbe, in »eiche bie Sttenfcbeu ein5 
gefaet »erben, unb baS Firmament Ü6er uns , welches zur 
Scheibung stoifcben bent oberen Stimmet u.nb ber(5röe biefeS 
Gebens gefcbaffen ift, bereinfl bergeben, bereiften unb auf* 
hören »erben; ® ott aber » irb  ben SRenfchen ein sfteueS 
bereiten, unb fic »erben ihr @rbe im S>immelreich erhalten. 
SBenn er eS ihnen auf (Erben bereiten »ürbe, fo toürbe eS 
bennoch Sjimmelreicb heiffen; unb ebenfo leicht fäftt eS ihm, 
eS im S>immel zu bereiten. D enn toenn auch eilt itbifdher 
$önig  feine beftintmte 9?efiben$ftabt hat, fo toirb bod) iebet 
O r t ,  »oh in  er a ls  Sterrfcber fom m t, a ls fein $önigShof 
bezeichnet. D ie  leuchtenbe S o n n e  ift am ftirutautente be* 
feftigt, fenbet aber ihre Strah len  überall hin, unb ihreS>m> 
fchaft erftredt ftd) über Sanb unb SUJcer. | S i e h e , toie auch 
bie S>errfcher biefer SBelt ihre ©elage unb ftefllichfeiten an 
jebent O rte unb in jeber S ta b t hatten, »oh in  fte mit ihren 
geftgenoffen ziehen, unb toie fte umgefehrt an iebem ihnen 
beliebigen O rt ©efängniffe anlegen! D ie  S o n n e  bollenbet 
in 5» ö tf  S tunben ihren Umlauf bon Offen nach SBefien. 
2ßenn fte ihren Sauf bollenbet h a t, fo toirb ihr Sicht-burch 
bie Stacht berbedt, unb bie fftacht bleibt ungeftört burch ihre 
Sterrfchaft. S n  ben Stunben ber Sftacht aber fcl^t bie S o n n e  
ihren eiligen Sauf fort unb beginnt bann toieber in ber ge* 
toohnten Üöeife toeiter zu ziehen. D u  nun, o 2Beifer, »eifjt 
nicht einmal, » o  bie S on n e , Die bu bod) bon beinerÄinbheit 
an bis zum (Enbe beineS ©reifenalterS immer bor bir fiehfi, 
in ber stacht toanbelt unb fid) zu ihrem Aufgang zuriidbe* 
» e g t ; unb eS brdngt bid), unnütze Unterfudjungen übet D inge, 
toeldje bir berhorgen ftnb, anjujieUen!

1) 3 f. 51, 6. -  2) Sob 14, 12.
10 *
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*) S ie fe  Ermahnungen habe ich für unfere lieben 23rüberr 
bie ©ohne ber Kirche © otteß , gefcferiebenbam it bie Sefer 
meiner ©chrift an allen O rten , n>ohin fie gelangt, auch 
meiner SBenigfeit in ihren ©ebeten gebenfen unb ernennen 
m ögen, ba§ ich 3toar ein armfeliger ©ünber bin, aber hoch 
biefen ©tauben feflhalte. S e n n  in ben borhergehenben 2lb= 
hanbtungen habe ich 3uerft ben ©tauben befchrieben unb 
als $unbam ent gelegt unb auf ben ©lauben bie ihm ge*te* 
menben 2Bet!e. SRnd) bem ©lauben lehrte ich über baß 
Stoiefache ©ebot ber Siebe, nad) ber Siebe über bie $eilfam=» 
feit unb bie Ausübung beß ftafienß , nad) bem haften über 
bie Früchte unb 2Berfe beß ©ebetß. 9?ad& bem@ebct fd)rieb 
ich über ben $rieg unb bie SBeiffagungen S an ie lß  non ben 
SCBeltmäcbten, nad) bemÄrieg über baß©treben berDrbenß* 
leute nach äSoHfommenheit, nach ben D m n ß leu ten  über bie 
S3u§e, nad) ber 33u{je über bie Sluferftehung, nach ber 2lufs 
erftehung über b ieSem uth , nad) b erS em u th  über bie R itten  
unb Sehrer, nach ben Wirten über bie 33efcbneibung, beren 
fid) baß iübifche Ißolf rühm t, nach ber Sefcbneioung über 
baß $afcha unb ben bierjehnten 9^ifan, nach bem $afcba  
über ben ©abbatb, auf ben bie Suben fiolj ftnb. SRach bem 
©abbath fchrieb id) eine Ermahnung gegen bie in unferen 
Sagen  einreiffenbe ©treitfucht. Sftach biefer Ermahnung 
fchrieb ich über bie non ben Duben für unrein gehaltenen 
©helfen, nach ben© beifen über bie |)eibeubölfer, meldje an» 
fiatt beß bormaligen 33olfeß alß Erben eingetreten ftnb, SRadj 
ben -f)eibenbölfern bemieß ich, baü © ott einen © ohn h a t  
Sftad) ber 9ibhanblung über ben © ohn ©otteß fchrieb ich 
gegen bie 3 u b e n , toeldje bie Oungfräulichfeit lüfiern. -Rad) 
ber Slhologie für bie 3ungfrttulid)feit fdjrieb id> abermals 
gegen bie 3 u b e n , toeil fie behaupten, eß ftehe ihnen beoor, 
einft toieber berfammelt $u merben. ■Rach biefer SBiberle- 1

1) S e r  folgenbe ©dplufc biefer Stbljanblung befdjliejjt äugletd) 
fämtntltdjc jioeiunbjtbansig nach bem Slfb&abet georbneten 2lb* 
hanblungen beß 2tyl)raateß.
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gung fcferteb ich über bie $llmofen f nach ben Sllmofen über 
bie Verfolgungen , enbltd) nach ben Verfolgungen über ben 
S£ob unb bte testen „Betten.

© iefe  zioetunbzmanzig 5Ibhanbtungen beginnen mit ben 
Ztoeiunbzmanzig Vuchftaben beS Alphabets. ® ie  zehn erften 
bube ich gefcbrieben im Sabre 648 beS Reiches 3lleyanber8, 
beS ©obneS Vbilippö oon 9flacebonien, toie ant ©(bluffe 
berfelben angemerlt ift, bie srnölf testen aber im Sabre 655 
ber <£>errf(baft ber ©riechen unb Kötner, nämlich beö Reiches 
SllejcanberS, unb im fünfunbbreifftgften Sabre beö perfifchen 
K önigs.1) Sch habe fte gemäß meiner gaffungSfraft ge= 
fchrieben.

SBenn nun Sernanb biefe TOjanblungen lieft unb barin 
ettoaS mit feiner 9Inftd)t nicht ÜbereinftimmenbeS finbet, fo 
geziemt eS ftd) nicht, baß er batüber fpotte. j£)enn toa$ in  
biefen Kapiteln ftebt, ift nid)t nach bem © inne eines e in igen  
2D7enfcben, auch nid)t nach ber 9lnficht eines einzigen SeferS 
gefchricben. fonbern nach bent © inne ber ganzen Kirche unb 
nach ber Überzeugung beS ganzen ©laubenS. 2Benn fte Se* 
manb lieft, um barauS Ermahnung unb Velehrung zu fd)ö* 
pfen, fo tbut er toobl baran; » er  aber anberS geftnnt ift, 
bem habe ich nur zu fagen, bafj ich nicht für © pötter, fon* 
bern für © old je, bie ber Velehrung zugänglich ftnb, ge= 
fchrieben habe. 2ßenn ferner ein Vefer finben fotlte , baß 
toir manche ©egenftänbe auf anbere 2lrt barftellen als riet* 
leicht ein anberer SBeifer, fo möge er ftd) barüber nicht be* 
unruhigen; benn ein Seber rebet zu feinen <£>örern gemäß 
feiner praffungSfraft. © o  fage auch ich, menn einige 9luS= 
brüde in meinen ©chriften nicht mit benen anberer Sebrer 
übereinfthnmen füllten, baß iene VSeifen z®ar ganz richtig 
gefprocben haben, baß aber auch mir gut gefcpienen h at, in 
meiner eigenen Slrt zu reben. 2Benn mich Sernanb in Ve* 1

1) Slljo ftnb bie zmeiunbztoanzig atpbabetifcfjen 2lbbanbtungett 
in ben Sabren 337 unb 344 n. C^r. qefcbrieben. §ierpt fommt 
bann noch ber im Satyr 345 oerfaßte Xraftat über bie Traube.
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treff irgenb eines fü n fte s  eines Reiferen belehren m iß , fo  
nehme ich eS ohne ASiberrebe ton  ihm an. -öeber, tteldiet 
gelehrigen ©inneS in ben heiligen ©chriften beS alten unb 
neuen STeftamenteS lieft, lernt felhft barauS unb fann Antere 
helehren. 233er aber über baS, toaS er nidjt terftebt, fireitet, 
beffen ©etft nimmt bie £ebre nicht in ftch auf. Vielmehr 
möge ^Derjenige , toelcher fcbtoierige AuSbrüde finbet unb 
beren 33ebeutung nicht terfteben fan n , alfo bei ftch beulen: 
2öaS ba gefchrieben fleht, tfl an ftch richtig, aber ich termag  
e S  nicht gu terfteben. Sßenn er aber megen ber Auflfbrücbe, 
ineiche ihm gu fcömer ftn b , ein ftdßStoße, über bie £ehre 
nachforfdjenbe SBeife befragt unb bann to n  gehn SBeifen 
3ehn terfchiebene Auslegungen berfelben © teile erhält, fo 
möge er bie ihm richtig fcheinenbe annehm en, aber inegen 
ber ton  ihm m ißbißtgtenbie SBeifen nicht terfbotten. 3)enn  
baS 2Bort@otteS gleicht einer $erle, inelche auf aßen ©eiten, 
ioie man fie auch inenbe, einen fchönen A nblid bietet. 23e* 
benfe auch, o Sernenber, itaS 2 )a t ib J) fagt: „3ch habe ton  
aßen meinen S t if te r n  gelernt." Auch ber A boftet8) fagt: 
„3ebe © ch rift, bie tom  ©eifte ©otteS eingegeben if i , lieS" 
u n b : „23rüfe A ß eS , aber baS © ute behalte unb fliehe tor  
aßem Sööfen." ÜDenn inenn ein 2ftenfcb auch fo lange 
leb te , a ls  bie üffielt ton  A tant bis jum ©nbe ber .Seiten 
bauert, unb fich fortmährenb mit ber ©rforfchung ber hei* 
ligen ©chriften befchäftigte, fo mürbe er boch nie bie ganje 
Äraft unb STiefe ihrer 2Borte erfaffen lönnen. f e in  Sttenfdb 
fann bie üßeisbeit ©otteS ergrünben, toie ich fchon in ber 
Sehnten Abbantlung gejeigt habe. Aber bie SBorte aßer 
Sehrer, meldhe nicht auS bem großen ©<ha£e fchöbfen, ftnb 
berächttich unb nichtig, meil baS ©ebräge beS f  önigS an 
aßen D r te n , mobin eS fom m t, angenommen, bie falfcbe 
2ftün*e aber termorfen unb gurüdgemiefen mirb. 2Benn 
nun Semanb fagen miß, biefe Abbanblungen feien ton  bem 
unb bem Onbitibuum  terfaß t, fo möge er nur felbfi etmaS 1

1) ? f. 118, 9 9 . - 2 )  II. Xim. 3, 16; I. Eheffat. 5, 2 1 - 2 2 .
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Scffcreö leh ren , aber ftd) nicht bamit abgeben, fid) um ben 
33erfaffer gu belümmern. 2)enn aud) icb habe genial meiner 
©eringfügigfeit 2)ief? gefebrieben a ls  ein Süenfd), abilam- 
menb bon bem bureb ©otteS -fpänbe gebilbeten $ lb am , mer 
ich ein ©cbüler ber heiligen ©ebriften bin. 3)enn unfer 
£ err  bat geta g t:1) „5öer ba b ittet, ioirb entbfangeu; mer^ 
fuebt, mirb finben; meranflobft, bem mivb aufgetban." Unb 
ber ^robbet *) fbridtf: „3n  ben lebten £ a g en  tnerbe id) au8s 
gieren meinen © eift über alles Öleifcb, unb fte toerben meif» 
tagen." 2Ber 2)iefeS a lfo , a ls  auf Antrieb bon oben ge» 
febrieben, lie ft, ber lefe eö gelehrigen ©inncS unb bete für 
ben SBerfaffer a ls für einen gemeinfcbaftticben 33ruber, auf 
ba§ ihm bureb bie ffürbitte ber ganjen Kirche ©ottcö alle 
feine ©ünben bergeben metben mögen. £)er £efer bebenfe, 
bafjgefcbriebenftebt:8) „sB e r  baö2Bort hört, ber tbeile bem, 
bon melcbem er eS h ört, allerlei ©üter mit." 3lud) beifjt 
eS:*) „£>er ©äenbe unb ber ©rntenbe f ollen ficb gemein» 
febaftlid) freuen; unb ein 3eber fotl nach feiner Arbeit Sohn 
empfangen; unb e$ ift Nichts berborgen, maß nicht einem 
Oeben offenbar gemacht merben rnirb."

.. *} 7, 8. -  2) Soel 2, 28. -  3) (Salat. 6, 6.
4) 3ob. 4, 36; I. Äor. 3, 8; SWattl). 10, 26.
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(Einleitung
üßer Jlefim unb g r i f f e n  bes % < n M a s .

® a  mir bie ausführliche Sötograbhis beS SftabulaS, melche 
alSbalb nach feinem £ ob e  au Ebeffa abgefa&t mürbe unb in 
einem fEftanufcribt beS fechften SahrhunbertS borliegt, botl* 
ftänbig .mittheilen merben, fo fönnen mir uns hier auf einen 
furzen Überblicf feines SebenSlaufcS befchränfen, unter Be= 
fonberer -^erborheBung ber bon bem alten ftyrifcben 23iogra* 
t>hen tbeilS übergangenen, tbeilS ungenau bargeftetlten Er* 
eigniffe. jDaft ber 53erfaffer biefer 53iograbhie ein Ebeffener 
mar. ergibt ftch fdbon aus ihrem erften©at?e, in melchem er 
Ebeffa „untere ©tabt" nennt. 9l(S Beitgenoffen beS ta b u la «  
gibt er ftch baburch auSbrücfltch au erfennen, bafj er fidb ba, 
too er über beffen ^Belehrung berichtet, auf münbliche 2Rit= 
theilungen beruft, bie ihm SRabuiaS felbft gemacht habe, 
aufferbem a6er auch burch bie beftimmte unb anschauliche 
Hrt feiner ‘Darfteöung, bie reiche f^ülle feiner bofttiben ^In* 
gaben unb bie lebenbige Erinnerung an bie 'jJerfontichfeit 
beS (gefeierten, »eiche überall burchfchimmert. Bubem fcheint 
e$, a ls fe&e er ben S^eftoriuS a ls noch lebenb borauS. SDer
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B iograph  mar teyo&I ein ffilerifer ber ebeffenifchen Ä'irdje, 
meldjer m it größtem (Sifer feinem B ifdjof in ber Befäm pfm tg  
ber nefbriattifcben Irrlehre sur (Sette ftanb. 3 a , er mochte 
§u benen geboren, melche ber 9?echtgläu6igfeit ber o r ie n ta l  
W en B iW ö fe  unb inßhefonbere beß fpateren B iW o fß  36aß  
t>on (Sbeffa, and) nach ihrer Untermerfung unter bie ephe= 
Ttnifcben S3efd>Xüffe, nicht recht trauten. 2Benigften$ W einen  
einige Pufferungen eine oeritecfte P oin te gegen biefen $ftach* 
fotger beß üfabulaß 3u enthalten, ber übrigenß nirgenbS ge
nannt votrb. 2Benn unfer Banegprifer oon „Griner 9?atur 
unb Berfon beß emigen ©obneß" fpricht, fo ift smar fehr 
leicht benfbar, baß baß 2Bort „Slatur" hier, mie fo oft, oon 
monophpfitifchenPbWreibern hinsugefälfcht märe; boch auch 
ohne biefe Pnnahme läßt fich bie Diecbtgtäubigfeit beß 33er= 
fafferß oertheibigen, menn mir nur erroägen, baßeroorPuß=  
bruch ber eutpchianiWen ©treitigfeiten fchrieb, unb baß auch 
ber heilige QEprtll, bet außbrüdlicber Pnerfennung ber smei 
Naturen, beren hPPoftatifcbe Bereinigung burch bie (formet 
„Grine incarnirte Dfatur" beseichnete. Puch fept ber Bane* 
gbrifer an ber ermähnten ©teile hinju, baß fomobl bie ®ott* 
heit at8 bie 2ftenfchbeit Ebrifti in ihrer Eigentbümlichfett 
bemahrt b l e i b e m a ß  feine rechtgläubige ©eftnnung auffer 
JSmeifet fept. Übrigenß brauchen mir mobl faum auf ben 
hohen !irchengefchichtlid)en SBerth biefer Biographie befonberß 
binsumeifen; fte entmirft etn gerabesu unfchäpbareß, tnßEin* 
Seine außgeführteß Btlb beß fircblichen Se6enß in ber erften 
-Hälfte beß fünften Sahrhunbertß. Puß einem folchen ®e= 
fammtbitbe ergibt fid) auf eine mahrhaft übermältigenbe 
2Beife bie abfolute -^bentität ber bamaligen fatholifchen 
Kirche mit ber gegenmürtigen. Puch fehlt eß nicht an ein= 
Seinen Bemeißfteflen für baß hl. M eßopfer, bie £ranßfub* 
ftantiation, bie Berehrung ber «heiligen unb ihrer ÜMiquten. 
baß Burgatorium, bie $?anonicitüt ber beuterocanomfchen 
Bücher, ben Söerth beß ffaftenß unb ber Drbenßgelü6be, 
bie Beroflichtung beß SHeruß sunt Eölibat, bie gänsliche Ün- 
auflößlichfeit beß Ehebanbeß, fomie für manche anbere Sehren 
unb Einrichtungen unferer Kirche.



Ccbcii null 3 rijriflrit. 157

2Bir faffen nun, baö tut Panegtyrifuö ausführlich ©r* 
Sahlte in eine furje ÜBerficfct jufammen* Nabulaö mar in 
ber (Stabt Hennef chrin, bon ben ©riechen ©halciö genannt, 
bon re ifen  unb bornehmen ©Ilern geboren; fein Pater toar 
$eibe unb fogar ©öijenbriefter, feine B u tte r  ©hriftin. -3m 
Pefifce einer flaffifcben P ilb u n g , grofjer © üter unb einer 
h ob en , ihm bom 5?aifer übertragenen ©brenfteöe (nach bem 
alßbatb m  ertoähnenben Piograbhen beö hl. SHeyanber tocire 
er P räfelt gemefen) miberfianb er lange bem Bureben feiner 
SNutter, fich jum ©brifientbum ,3u befefjren, obgleich er auf 
ihren SCßunfd) eine chriftliche © attin  genommen hatte. $Iber 
Sinei Söunber, bei benen er jugegen mar, unb Unterrebungen 
mit ben Pifcböfen ©ufebiuö bon Hennefchrin unb SIcaciuS 
bon 5llebbo brachten ihn 3itm ©tauben. 2)ie a lte , bon 
einem (Schüler beö ©efeierten berfafjte £ebenöbef<hreibung 
beö hl. SIleyanber, beö S tifte r s  ber TOmeten (mitgetheilt 
bei ben PoÖanbiften, sunt fünfzehnten Banuar), nennt biefen 
^eiligen  atö ben <£>aubturbeber ber Belehrung unfereö Na* 
bulaö; iebod) bürfte ber auf eigenen Sttittbeilungen beöNa*  
bulaö beruhenbe 33erid)t feineö PanegbriferS ben P orjuß  
bor bem auch fonft mitunter ungenauen beö Piograbhen  
^lle^anberö berbienen. Bmmerbin bleibt eö möglich, baf? 
beibe Piograbben Necbt haben unb ihre Berichte ftch, fiatt 
fich 3u miberfbrechen, nur gegenfeitig ergäben . 2Bir roerben 
baher ben £ h e il ber 23iograbbie ^lleyanberö, toeld)er ftch auf 
NabutaS besieht, nach bem panegbriluö anbangömeife mit* 
theilen. Nacbbem Nabulaö eine Pilgerfahrt nach Berufalem  
unternommen unb im Borban bie £ a u fe  embfangen hatte, 
berichtete er auf feinen gefammten Pefüj unb trat, nachbent 
feine © attin Nonne gemorben m ar, in bem SHofter beö hl. 
Abraham bei ta n e fe b r in  alö 9Nönd) ein. ©ine B « t  bin'1 
burch lebte er alö Slnacboret in einer £ ö b le , febrte aber 
fbäter auf B itten  ber tr ü b e r  toieber in baö ^lofter jurüd.

Nach bem £ob e beö $8ifd)ofS ©iogeneö bon ©beffa 
tburte Nabulaö auf einer Sbnobe in Entiocbien im Bahre 
412 3u beffen Nachfolger ernannt. £)ie fbrifche Piogtabhie: 
entmirft ein fchöneö P ilb  bon bem erbaulichen, abgetöbteten
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ASanbet, bcn er atß 53ifdbof, tute früher atß Drbenßmann, 
führte, bon feinem ©ifer für bie © ißcibtin beß JHeruß unb 
baß ©cetenbetl ber © laubigen, bon feiner ©orge für kirnte 
unb $ranfe, wobitrch mir biete nichtige Auffchlüffe über bie 
batnaligeu fachlichen ©invichtungen erhalten. 28ir ermähnen 
hier nur noch bie hei anberen ©chriftftellern gelegentlich bor* 
fommenben %>ti$en über baß ©biffobat unterem fftabulaß. 
9?acf> ber ©hronif bon©beffa hätte er auf 33cfeht teßftaiferß  
eine jübifche ©bnagoge in eine bent bl. ©tebbanuß geweihte 
Äirdhe bermanbelt. £)er 33erfaffer ber 33iograbhie beß bl. 
Aleyanber erjählt, ta b u la «  habe bie heibnifchen 3öglinge  
ber in ©beffa beffehenben ©dhulen, in welche bie Vornehmen 
ber umliegenben ©egenben ihre ©ohne $u fdjicfen pflegten, 
in iebem Sttonat sweimal su ftch fommen taffen, um fte im  
©briftentbum ju unterweifen, unb fie bor ihrer fftücffebr in 
bie $)eimath getauft. 2)er ^irchenhifforifer X beoboruß Sector 
enbtich berichtet bon einer ©tblinbung beß fftabulaß.

©ehr fur^ unb ungenau behanbett unfer ^ßaneghrifer 
bie neftorianifchen © treitigfeiten , in welchen SRabulaß eine 
fo  bebeutenbe fftoße fbiette. fftach feiner 2)arftetlung hätte 
berfetbe bon Anfang an ben sJ?efforiantßmuß confequent be* 
fäm bft, währenb er hoch auf bem ©oncil su ©bbefuß nach* 
weißbar noch biß in ben ©ebtember 431 m Johann bon 
Antiochien unb beffen fchißmatifchem ©egenconcil hielt, 
wetcheß ben sJ?eftoriuß bertheibigte, ben ht. ©britl bagegen 
abottinariftifcher fartbünter befchutbigte unb für abgefeimt 
ertlärte. ©ß ffnb noch swei bon fftabulaß mitunterfchriebene 
B riefe biefer Partei borhanben, ber eine an $leruß unb 
5Sotf bon -^ieraboliß, ber anbere an bie iöebottmächtigten, 
welche in ftonftantinobet bie ©ache beß ©egenconcilß bei ber 
Regierung bertheibigen fotlten.

Oeboch haben bie neuen , bon Dberbecf heraußgegebenen 
fbrifchen SDofumente wenigffenß in fo weit bie Auffaffung 
beß fßanegbriferß betätigt, atß fie beweifen, baö^abutaß ju  
Anfang beß ©treiteß, bor bem ©oncil bon ©bbefuß, bereitß 
ben ftteftorianißmuß befämbfte. ©ß finbet ftch nämlich unter 
benfelben baß Fragment eineß 23riefeß an ben S ifch of A n-
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breaö bon ©antofata au8 bem 3Binter 430—431, morinffta* 
bula$ biefern toegen feiner 2Biberlegung ber jmölf Anatbe* 
matiömen beS bl. (Sbrill 93ormütfe macht. 3)a$ Fragm ent 
tautet folgenbermafien: „$tn meinen ^ e rr n , ben bodjmür* 
bigften, © ott liebenben B ifd iof $lnbrea$, 9?abufa$. © o  febr 
ich auch beftrebt mar, mit beiner ©ottcSfurcbt 3ufammen3u* 
treffen, fo mürbe ich bod) batb burcb ^ ran lbeit, halb burcb 
bie -£)ärte be$ 2Binterö, batb burcb bie llngeneigtbeit beiner 
©otteSfurcbt baran berbinbert. 2Benn mir un$ betfönlich 
in liebebotler ©eftnnung über ^CtteS befbrochen batten, märe 
e$ un$ bietteicbt erfbart gebtieben, burcb fdjlimme Nachrichten 
au$ ber Ferne beunruhigt 3u merben. N un aber smingt mich 
eine mir sugegangene $lbbanblung an beine ©otteöfurcbt 3u 
fcbreiben, melcbe eine Söiberlegung ber angeblich bon bem 
gotteöfürcbtigen $3if<bof ©briü oerfafjten jmbtf $abitet ent* 
bätt. A nfangs nun glaubte icb, bie © djrift rübre bon bem 
ebrmürbigen NeffariuS ber, meit ftcb gerabe bieienigen Sehren, 
megen bereit mir ade inögefammt Oenen tabetn , beutlid) in 
ihr mieberfinben. $11$ man uns aber berficherte, fte fei bon 
beiner # e itig !e it , ba ftaunten mir. 3d) ntufjte bir atfo 
fcbreiben, um burcb eine eigenbänbige Antmort beiner Frönt* 
migfeit ben mabren ©acbberbalt 3u erfahren, 2)enn bie 
Trennung ber Naturen bon einanber, befonberS nach ber 
B erein igu n g , fefct mich in 33ermirrung, ba fte un$ stoei 
© ohne ftatt be$ (Sinnigen bringt, mie ber bemunberungSmür* 
bigc UnaftaftuSx) mitten in fömftantinobel gefagt b a t : 3<b 
Befenne ben 5$ater, ben© obn, ben heiligen ©eift unb unferen 
£ errn  3efum  GEbriftum. 3cb aber bin meit entfernt, allem  
jDiefembeisuftimmen; benn icb fann nichts ^Derartiges freubig 
binnebmen unb ertragen, noch audj mich fofcber ©otteSlä* 
fierungentbeilbaftig machen." 3 n  ben Fragmenten au$ berSInt* 
mort be$ AnbreaS fommt noch bie 9^otia bor, baf? ihn NabutaS 
angeblich bor berfamntelter ©emeinbe anatbematiftrt habe.

Ä n ber ©cbtbeit biefer Fragmente tfi mobl nicht ju  
smeifetn, ba auch ein fbäterer 33rief be$ AnbreaS an $Ile=»

1) (Sin bem NefloriuS befreunbeter ißriefler, toeld)en biefer 
au$ Antiochien mit ftd) nach Äonflantinobel gebraut hatte.
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yanber to n  $ieraboliß, fotoie berSHrcbenbttfortfer £beoboruß  
Sector bie 9fla§regeln beß Sftabulaß gegen jene ©chrift beß 
Slnbreaß betätigen. 3 m  Anfang beß ©treiteß, ebe bie 2lna- 
tbematifmen beß bl. (Ebritt erfcbienen, rietb ia auch ber$a*  
iriarch 3obanneß ton  Antiochien bem SRetloriuß, fich bem 
bäbftlicben Ultimatum 3u unterwerfen unb ben Außbrucf 
„©otteßnmtter" an3uer?ennen. <$iersu fommt nun noch, bafc 
SRabulaß nach bem Vanegbrifuß 3u Stonftantinobel in ® e- 
gentoart beß SRefloriuß, atfo to r  bem ebbefinifdjen (£oncil, 
eine Vrebigt gegen beffen £ärefte gehalten bat, eine Angabe, 
bie burd) einige ©teilen biefer noch torbanbenen Vrebigt be
itätigt 3u werben fdjeint.

S i r  müffen atfo wobl annebmen, baf? Sftabulaß to n  
Anfang an mehr auf bcr © eite beß bl. GTbrill alß auf ber 
beß Steftoriuß ftanb, auf bem Gtoncil aber to n  ber fcbtßma* 
tifchen M in o r itä t, 3u welcher fein Patriarch unb faft alle 
orientalifchen Vifcböfe gehörten, ftd) allmäblicb einreben lie§, 
bte SRajorität babe rücfftcbtßloß gegen bie Orientalen, unge
recht gegen 9tefioriuß gebanbelt unb wolle bäretifdje Über
treibungen beß Cübrilluß bogmatiftren. 3ebocb lehrte er 
trüber alß bie übrigen orientalifchen SifchBfe to n  biefer 
torübergebenben Verirrung surücf unb wirfte bann biß 3u 
feinem £ o b e  mit bem glübenbften Grifer für ben © ieg ber 
SKedtfgläubigfeit. O iefer Umfcbwung fanb im S in te r  431 
— 432 ftatt, wabrfcbeinlicb burd) eine Steife nach Stonjianti* 
nobel teranlafjt, wo ibn ber neuerwäblte ortboboye Patriarch 
Sttayimianuß toUftänbig mit ber £ebre beß bl. S b r ill auß* 
föhnte unb ibn 3u bem (Sntfchluft'c brachte, alle Strafte 3ur 
Vertilgung beß Stefiorianißmuß in feiner ^irchenbrotins auf* 
Subieten.1) 3 )a  bie meiften V ifdw fe beß antiochenifchen V a-

1) @0 ifl toobl bie ettoaß bunlle ©teile im Vriefe beß An* 
breaß (bet M ansi, Conciliorum collectio V, © . 821) 311 ber? 
jieben: E t mihi quidem videtur, quod in Constantinopoli sus- 
cipiens literas, quas nunc^usque sustinuit, erupisset et im- 
pietatem, quam olim conceperat, clarissime peperisset.
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triarcfjatfi noch einige <3eit binturd» in ihrer Obbofition gegen 
baS ebbeftnifdje ©oncil berpatrten, fo tonnte e« nidjt au£* 
bleiben, bafj bie SRafcregeln, melthe Rabulafi alfi 23ifcbof »on 
©teffa unb sRetrobolit »on Ofirboene gegen ben Refiort- 
antfimufi trat, ihn m it feinen Kollegen in ©onflict brachten, 
© o  ftagte 9lnbreafi non ©am ofata fürs »or Oftern 432 in 
einem Sörief an ben ©rsncftorianer ^leyanber »on£>ieraboli«, 
ba§ Rabulafi bie „fRed>töläubtgen" in ©beffa »erfolge. (Sr 
belege alle ©egner befi ©Drill unb alle 2efer ber 53ü<hcr 
Obeoborfi »on äTioböueftia m it bem $8anne unb laffe jene 
^Bücher »erbrennen. s2Iucb lebre er n u r e in e R a tu r  in (Sbttfio 
unb »erbanne bie ^Inberflbentenben. SDie „Rechtgläubigen" 
3u (Sbeffa feien noch unfcbliiffig, ob fie ftd) offen »on feiner 
^irdjengcmeinfdjaft lofifagen füllten. 23alb barauf erlief 
eine antiodjenifcbe ©Dnobe ein ©cbreiben an bie Sifcböfe  
»on O srb o en e , meldbeS bie 53efdbulbigung gegen Rabulafi, 
er »erfolge bie Ortboboyen unb »ertreibe fie au« (Sbeffa unb ten  
umliegenben ©egenben, ermähnt unb icne auffotbert, menn O ie§  
mabr fei, bie ftrcbliche ©emeinfcbaft mit ibm auf fo lange auf* 
Subeben, biß er in Slntiocbien sur Unterfudmng gesogen fet.

Ooch tarnen biefe Orobungen nicht sur2lufif übrung, ba 
»telmebr mäbrenb befi gansen Sabre« 432 bie Unionfiber« 
banblungen smifdjen ©Drill unb ben Orientalen betrieben 
m ürben, an melcben Rabulaö eifrig mitmirfte. © o  haben 
mir einen 23rtef befi bl. ©DriHufi an ihn, morin er über bie 
ungenügenben Bugeftänbntffe ber Orientalen tlagt. S m  
grübiabr 433 tarn bann entlieh ber tircblicbe Triebe unb bie 
SBieteroereinigung ber Orientalen mit ber ©efam mtbeit auf 
©runb ber ungetrübten W ahrheit su © tanbe. O ie  menigen 
bartnädig an ber |>ärefie feftbaltenben 33ifcböfe mürben nun 
unter fRitmirtung befi meltlidjen 2lrmefi unfdjäblidj gemacht, 
unb auch eine SRittelbattei, toelche namentlid) an ber ©on^ 
bemnation befi Reftoriufi SInftofi nahm, fanb fich halb »oU«- 
fiänbig jurecht. <3u letzterer gehörte Änircafi »on © am ofata, 
melcber ftch halb nach ‘ilbfcbluf? ber Union smifdjen ©Drtllnfi 
unb Sobannefi su Rabulafi begab, um fich burch feine S3er<= 
mittlung reconciliiren 3u laffen.

Sluöfl. S ä n fte n  b. fljr. Äit^cno. 1 1
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Obgleich fich ta b u la «  an ber 33efämbfung be8 fRefto* 
rianiftnuG überbauet eifrigft b e te ilig te , fo mar bocb bic 
Unterbrüdung ber Schriften beG £heobor bon fö?ob8ueftia. 
be$ SebrerG beö üMtoriuG, gleidjfam ferne Sbeeialität. 3Bir 
fahen borher, bafi er biefelben fcbon gegen Einfang beG 
S tre ites  anathematifirte unb gu berbrennen befahl. @r 
machte guerft fcen hl. S h r ill in einem nod) tbeilmeife erhal= 
tenen Schreibeit auf bie ®efäbrltd)fett tiefer Schriften auf= 
merffam, morauf ibnt biefer «heilige eine guftimmente 2lnt= 
mort mit ben grölten SobeSerhebungengufanbte. 2ludimarnte 
er tm herein mit 9Icaciu8 bon g e t ite n e  bie atmenifdjen 
33ifd)öfe bor ben Überfettungen be8 £beoboru$, mctche man 
unter ihnen gu berbreiten fucbte. 3 u  biefem (Sifer gegen 
bie Schriften beö flftobSueftenerS beranlalte ihn ber Um* 
ftanb, bafj bic Anhänger be$ ffteftoriuS, nachbem ein ftrengeS 
fatferltcheS Verbot gegen beffen Schriften ergangen toar, 
einen (Srfah bafür in ben Sßerfen feiner V orläufer, be$ 
Obeobor unb beS Otobor bon £ a r f u £ , fuchten. ®rabe in  
(Sbeffa fetbft mürben bamalS bie Schriften OheoborS bon 
bem bekannten tr ieften  3ba8, fbäterem SSifdbof bon (Sbeffa, 
unb gmei anberen 'iBrofeft'oren an ber Stheologenfchule für 
Werfer, inö Sbrtfchc überfefct. 3baS mar bann auch bie 
S ee le  beS SBiberftanbeö, ben StabutaS in feiner eigenen 3 )i-  
öcefe fanb; gmat fchto! er fich ber Union gmifchen Johannes  
unb (£hri£luS an, (brach ftch aber auch nachher nod) in feinem  
befannten ^Briefe an ben berfifdjen 53ifchof SQ^ariS bonfjat*  
bafchir, ber auch fonft manche bogmatifcbe Ungenauigfeiten 
enthält unb bie«£>aubtberfonen auf beiben S e iten  gang fchief 
beurtheilt, fehr bitter über feinen SBifchof au§. @r nennt 
ihn ben £brannen (gbeffa’S, metcher ben „feligen £heoboruö" 
anathematiftrt habe unb beffen 53ü<her überall gur $erbren* 
nung auffammeln la ffe , um fich bafür gu rächen, baff ihn 
ih eo b o r  einft auf einer Shnobe miberlegt habe (biefelbe 
SBerleumbung hielten auch lteßorianijtrenbe 33ifcböfe aus  
(Siltcien ber SBarnung entgegen, meldhe ^labulaS ben 9lrme* 
niern bor ben Schriften be$ 9ftobSueftenerS ertheilte).

3Iu$ ben bon 3lnbrea$ unb ber antiochenifchen Shnobe



gebrauchten 9luSbrüden fcheint berooraugeben, ba§ NabulaS  
einige Anhänger beS NefloriuS au$ Ebeffa verbannte; bod) 
toar biefe 9Naf?regel iebenfalls nur oon geringer unb oorüber= 
gebenber Veteutung unb barf n icht, tote oft gefcbeben, m it  
ber Berftörung ber ebeffenifcben Verferfchule unb ber V er
bannung ihrer neftorianifcben Vrofefforenbertoechfetttoerben, 
toeldjeber Vifchof EbruS im O abre489 oornabm, unb toetche 
befanntlicb bie Einführung beS NeftorianiSmuS in Verfien 
aut 3?olge batte. 2)af? namentlich VarfaumaS nicht fcbon 
oon NabulaS auS Ebeffa oertrieben tourbe unb nicht bereits 
im O abr435 fich aunt Vifchof oonNiftbiS machte, toie einige, 
fbrifche Autoren (bei Ülffemani, Bibi. Or. I, © . 350.351) be- 
baubten, ergibt ftd) ie^t Har auS ben foeben oon |>offmann 
aus bem ©brifchen überlebten'Elften ber ebbefinifcben N ä u s 
berfbnobe. £ ier  rufen nämlich bie Slnlläger beS 3baS  
(© . 14), man foHe ben Verfer VarfaumaS unb bie anberen 
Unbeilftifter in bie Verbannung f dürfen. Varfaum aS mar 
atfo im -3abr 449 noch Vrofeffor an ber Vetferfdjule au 
Ebeffa unb flüchtete erft fbäter nach V erften , toie auch © i*  
meon oon V etbarfam , ein faft gleichseitiger ©cbtiftfietter, 
auSbrücflich beridjtet.

25er£ob unfereS heiligen Vifchofs erfolgte am fiebenten 
(nach ber ebeffenifcben Ebronif am achten) 2Iuguft435. 2)er 
Vanegbrifcr gibt bie 3 e it  feines EbiffobatS auf oierunt* 
atoanstg Sabre unb brei M onate a n , toaS aber, ba er nach 
ber ebeffenifcben Ebroni? im Sabre 723 ber feleucibifdben 
& a  (alfo frübeftenS am erften Dftober 411 n. Ehr.) Vifchof 
tourbe, toenigftenS um fünf M onate ju riet ift. @ana falfdb 
ift bie Eingabe eines breifjigiäbrigen E biffobatS , toelche ftd) 
bei bem Viograbben beS bl. SMeyanber finbet.

3 u m  Nachfolger erhielt er ben fh on  ermähnten $re$*  
bbter S b aS , weither tbeilö aus eigener ©cbulb (burch feine 
noch immer nicht gana iibertounbenen ueftorianifeben ©i)nt* 
batbien, burd) Eigenmäcbtigfeiten in ber firdjlidjen Vermö= 
genSoermaltung unb burd) au gro§e Nacbftcbt gegen feinen 
nicbtSnufcigen Neffen ^Daniel, ben er sitm V ifd w f oon|>aran  
gemacht batte), tbeilS burd) bie Sntriguen ber eutbdjianifchen

11*

ma îü
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gartet biel Söefeinbung bon feinen 2)iöcefanen 311 beßeben 
batte. 2Iuf jmei ©bnoben freigefbroeben, tourbe er bon bem 
berüchtigten Latrocinium Ephesinum abgefeljt, aber bon bem 
(Sonett 5u ©balcebon toieber reflitu irt, nadbbem er feine 
Ortbobo;eie auf bie beftimmtefte !ffieife beseugt batte.

©d)iie§licb haben mir noch bie uns erhaltenen (Schriften 
beS ÜtabulaS auf3u3äblen, toelcbe faß fämmtlidb in Ober* 
beef S S. Ephrsemi Syri aliorumque opera selecta (Oyfotb  
1865) ©. 210—248 unb 362—378 im fl)rtfcf>en O rig inal 
abgebrueft ftnb, roofelbß ßcb aud> ber fbrifebe “i$anegt)rifuS 
auf unferen ^eiligen ©. 159—209 ßnbet. ©S ftnb folgenbe:

1) 23on ben fedhSunbotersig Briefen beS SftabulaS an 
SBifdmfe, Äaifer, Vornehme uttb 9J?öncbe, toelcbe fein ^5ane= 
gbrifer in baS ©tyrifdie ü b er fe in  moUte, bat ßcb nur 2Be~ 
nigeS erbalten, nämlicb baS bereits mitgetbeilte Fragment 
eines 33riefeS an SlnbreaS bon © am ofata nebß g eerb ten  
aus beffen $lntroort, ferner 3toei Fragmente eines langen 
©cbreibenS an ben 93ifcbof ©emetlinuS bon ^baran gegen 
2J?öncber toelcbe bie (Sucfjariftte 3ur getoöbnlicben Nahrung  
berabrnürbigten. O aS fbrtfcbe Fragment aus bem Briefe an 
©Drill über SHieoboruS, toelcbeS bei Ooerbed ß e b t , iß  nur 
ein £ b e il  beS längeren 33rucbßüds, welches ßcb lateinifdb 
in ben Elften ber fünften ©bttobe erbalten bat.1) Oagegen 
iß  baS $lntwortfcbreiben beS bl- ©Drill in OoerbedS fDti* 
febem STe t̂e weit boEftänbiger mitgetbeilt, a ls  in biefen© Ds 
nobalalten.8) Efocb ßnbet fid> in lateinifdjer Überfefcung ein 
SSrief beS bl- ©DnE an ßiabulaS über bie ungenügenben 
©onetffionen ber O rientalen.8)

2) ©ine in $onßantinobel gehaltene bogmatifebe ^rebigt, 
beten ©eblufj leiter in ber -£>anbfcbrift fehlt.

3) ©anoneS ober iöorfcbriften über baS^eben beSSBett* 
unb OtbenSfleruS.

4) |)t)nmen für bie Liturgie unb baS O fß c iu m , welche 
3u ben auf baS ©ebragebet folgenben $ a la  (bgl. unfere

1) $3ei SD?anft IX, ©. 247. — 2) 2fianft XI, <5. 245. —
3) m  Sftanfi y, 887.
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„9lu8gemählte ©ebicbte ft>rtfdber ^irdhenbäter," 0 .  104 unb 
Conspectus rei Syrorum literariee, 0 .9 6 )  gehören unb ftch ic 
nach bem In h a lt  ber ihnen oorhergehenben 0cbrcn auf t>ers 
fchiebene Dbjecte beheben, näntlid) auf bic B u tte r  ©otteö, 
bie 2J£ärtt)rer unb ^eiligen, bie 23u§e, bie 23erßorbenen, aud) 
auf bafl Äreuz. bte (Sudharißie, 5luferftehung unb ftuß* 
mafebung. D iefe $>bmnen finb nadb beit acht $ircbcnton* 
arten georbnet, nadb melcben in einem beßimm ten, täglich 
mecbfelnben DurnuÖ gefungen toirD. Die<£>hmnen ber erften, 
nierten unb ftebenten STonart finb in ben «£>anbfd>riften au$= 
brücfüch beui Sftabutaä zugefebrieben; außerbem finbet ßcb 
eine Anzahl anberer, melcbe a ls  Dichtungen oon (Spbrärn, 
ta b u la «  unb ttftavuthaö bezeichnet merben, ohne baß bte 
einzelnen ©ebicbte ihrem beftimmten 9lutor ninbicirt ftnb. 
ttftancbe unter ben bem SKabulaö beigelegten £>hmnen haben 
bie Überjcbrift „auö bem ©rieebifeben überfe&t", maß gut 
bazu ftimmt, baß unfer ittutor auch fonß a(8 Überfeiner au8 
bem ©rieebifeben befar.nt iß . D a  biefer 53anb nur fbrifche 
$rofafcbriften enthalten fott , fo fönnen mit feine groben  
au8 biefen ©ebichten m ittbeilen, obgleich bieleö bogmatifch 
2öichtige barin borfommt; hoch motten mir menigßenä er* 
mahnen, baß barin ttftaria bie „allein in ieber Beziehung 
^eilige" genannt mirb (Doerbecf, 0 .  362).

5) (Sine in Doerbecfö 3luSgabe nicht aufgenommene 
Überfettung ber 0ch rift beö hl. (Styritt: De recta in Dominum 
nostrum Jesum Christum fide ad Theodosium imperatorem.

2Bir laßen nun sunächft bie im Anfang unferer (Sin* 
leitung befbrochene alte fhrtfche33iograbhie be8 hl. 23ifchof8 
bottßänbig folgen.
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3 n  bem (Sifet ber Siebe ©hrifti motten mir euerer Siebe, 
o 53rüber, ba8 V ilb beS herrlichen SöanbetS beö heiligen 
Vtfcbof$ $?abulaS, ber 3ierbe unferer 0 ta b t, fchriftlich t>or= 
n ta len , bamit eS für unS unb für alle ©enerationen ein 
mahnenbeö, gur ttfachahmung feiner £ugenben aneifernbeö 
Vorbilb merbe. $ h n  f< roetdjer fxd> in ber Ringbahn ber 
©erecbtigfeit lambfbereit geigte unb in ben fehleren Kriegen 
mit ben «£>öttennidd)ten ftegreid) erfunten mürbe, ber bie 
Sift beö £ eu fe ls  buid) feine 2Bei$heit übermanb, bie 2Belt 
mit ihrer Suff einfid)t3bott verachtete, bie ttftacbt beö 9Biber* 
fadjerö 'burch feinen fömtfcfeömutf) ntebertrat, bie V e r g 
ebungen beff f^letfdjeö burch feine 0tanbhaftigfeit unter- 
brüdte, feinen f^eitib 0 a ta n  im ftambfe beftegte unb bie 
von ihm Verführten gur W ahrheit gurüdbrachte, ber bie 
fcblauen Sodungen verführerifdier fünbiger Vegierben bur<b

_ _ _ _ _ _
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feine entfddoffene^luöbauernieberbielt, toeldber ben 9J?enfdmn 
burd) feine © o rte  nüöte unb burd) feine © erte  Vielen <£>eit 
brachte, ber bie (5ngel burd) feine c2lbtöbtung in freubige« 
ISrftaunen perfekte unb feinen -£>errn burch feinen ©tauben 
lobbreifenb perberrlicbte, ber feine S ee le  gefunben unb fein  
£eben ctmorben bat, auf melchem fein ganse« Seben binburd) 
ber © eift ©otte« gerubt b a t, bi« bafj e r , gegiert mit bem 
guten, © ottes mitrbigen © n b e , ficb au« allen Kämpfen ber 
Verachtung bie $rone ber ©erechtigfeit errungen bat, biefen 
rubmootten Zeitigen atfo fhib mir fchulbig unb Perpfüchtet 
3u perberrlicben, inbem mir ba« tbeuere fllnbenfen feine« 
göttlichen © anbei«  aufseiebnen, bamit eS un« unb allen  
©enerationen sum Vorbilbe fetner S u g en b en , sunt antrei* 
benben Sttufter ber Nachahmung biene, gleich beut ber por- 
trefflichen, rubnipollen V ä te r , bereu Sugenbbilb im alten 
unb neuen SEeftament mit gefchriebenen, ben heiligen Vüchern 
einperleibten färben  bargefteüt ift.

<$« mar aber biefer feltge Nabula« bon feiner .tinbheit 
an ein ^»eibe; benn aud> fein Vater mar ein£>eibe unb smar 
ein © ebenpriefter, eben £)erfelbe, turch beffen £>änbe ber 
gottlofe Sultan  ftd) felbft ben Däm onen opferte, al« er in  
ben Verferfricg 30g.1) S e in e  B u tte r  aber mar eine ®läu= 
bige unb fämpfte fortroäbrenb mit ihrem © a tte n , um ihn 
ju ber furcht (Sbrijti Su belehren, Permod)tc aber nid>t bie 
3Nad)t feine« perftoeften © iQ en« sur © abrbeit ,gu menben. 
Glitch er fuchte auf ieglid)e © e ife  bie gläubige © attin  sunt 
Abfall ju Perleiten, fonnte aber biefNacht ihre« inO efu  be* 
feftigten freien © iller .s  nid)t per S ü n b e  untermerfen. S o  
blieben fie tenn, einöeber bei feiner N eliaion, unb eö mürbe 
ihnen geboren ber gans herrliche (Siferer N abula«, ber smeite 
Sofia«, menn biefe Vergleichung genügt, um bie © rö§e be« 
•heiligen Su beseid)nen. S e in e  SNutter übergab ihn einer

1) 3). b- butch melden Sultan  ben ®öpen Opfer bringen 
lieh, bie fein eigene« seitliche« unb emtgeS SJeroerben bemirften.
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gläubigen 2lm m e, unb als er betanmucbS, toarb er in ber 
griedjifcben Literatur unterrichtet, tote eS bei ben ©öbnen ber 
Reichen unb Vornehmen in feiner 3Saterilabt ®ennefcbrin 
üblich ift. 3)ann toäblte feine B u tte r  eine gläubige © attin  
für ihn auS. Obgleich nun feine © attin unb feine Sftutter 
fortmäbrenb in ihn bramgen, ba§ er ftch ton  bem Reiben* 
thume feines SSatetö §u bem ©tauben ©brifti befebren 
m öge, fo hörte er hoch nicht auf fte. ©r mar übertnüthig 
toegen ber angefebenen unb ehrenvollen ©emalt, bie ihm bet 
5?aifer terliebett batte. SDa veranlagte ihn ein gtüdlicber 
U n fa ll, feine Sanbgüter in ber Umgegenb to n  Äennefcbrin 
3u bereifen. 9ln eines ton  biefett grenzte ein einfameS 
iHofter beS feligen Sfteclufen $lbrabam, in melchem, toie ihm  
feine O ien er unb bie33emohner ber@egenb erzählten, frembe 
2J?önd)e mohnten unb ftauncnStoertbe <£>eilungömunber burch 
bie Straft ©brifti, beS@otteS ber©briften, vollbrächten. 2llS 
erOiefj hörte, machte ihn bie Sfunbe von ben H u n tern  ©brifti 
beftürjt, unb bie -ftadiricht to n  biefen STriumthen ftürste 
toie ein SDcean in feine (Seele; unb toäbrenb baS $euer ber 
Siebe su biefem anbetungSmürbigen tarn en  Oefu in fein 
■öerj eilte, begann fein Sßerftanb an feinem ^eibenthum irre 
Xu toerben unb führte ihn alsbalb ungefäumt unter göttlicher 
Seitung zu bem 2lnblide jenes © eligen , um mit eigenen 
klugen bie ^Bunber traft 3 efu  $u fchauen, ber ihm gutor ter= 
bafjt toar, gang fo toie biefer ben sJ3autuS, ber ihn A nfangs 
terfolgt hatte, burch baS © eil ber himmlifchen ©tim m e an= 
betenb unter baSOoch beS^reujeS brachte unb ihn auS bem 
Oubenthum für feine SBabrbeit geroann. ©benfo entrifj er 
auch ben ÜKabulaS bem <£>eibentbume, um ihn gum Sbriflen»  
thum §u befebren. Unb toeil Reichen für bie Ungläubigen 
nothtoenbig finb, f0 bereitete ihm ber gute^err, melcher für 
feine Unechte beforgt i f l , eine Sodfpeife gum etoigen Sehen, 
toie ber ©amaritanerin unb bem sJtatbanael, burch ein ge» 
ringeS Sßunber, burch melcheS er gurn Sehen eingefangen 
tourbe. ©r liefj nämlich ein 2Beib zu bem erhabenen <2Ibra=s 
harn fommen, berengleifch burch fchmere, langtoierigeÄranf» 
heit terborrt unb beren ©lieber gelähmt mären. 3US nun
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bet feltge fftabulaö biefeö © u n te r  fat>, ging er fnntoeg bott 
©taunen in feiner ©eele über baö ©efcbebene, fing an toegen 
ber Beacht (£brifti an feinem £>eibenthume Su jtoeifeln unb 
fpracf) in feinem £ er3en, roie er unö felbft ersüblt b a t , alfo  
Su ftd): „© äre eö bir mobl eine ©djanbe, bie fcbmadjboßen 
©riecbengötter ju betleugnen unb ben gefreujigten ® ott ju  
befennen? ©tebe, roaö baö ©ebäcbtnih feines ^reujeS butdh 
bie Teilung biefeö 233etbeö in bemer ©eele bewirft bat, unb 
bleibe feft!" IJUö aber ferne B u tte r  ben ©ecbfel feiner ®e* 
ficbtöfarbe fab unb baS bor feinen tllitgcn gefcbebene göttliche 
(Sreignih bon fernen Begleitern ersäblen hörte, ba ging fte 
ganj auher ftdb bor Sreube Sn bem feligen (Sufebiuö, bem 
Bifcbof ihrer © tab t, unb tbeilte ibm bie ®efcbid)te bon 
ihrem ©ohne mit. D er hocherfreute Bifcbof lieh ihn su 
ficb fomrnen unb erflärte ihm Bieleö auö ben heiligen 
© ir if t e n  über GrbriftuS. SDa er aber für sroecfmäfng hielt, 
bah fein © o r t  audh bon 2lnberen unterftübt tberbe, fo trug 
er © o r g e , ihn su bem ebrumrbigen 9lcacinS, Bifcbof ber 
© tabt $Uebbo, mitsunebmen. D enn fie waren Brüber tn 
®brtfto unb hatten in bem ehrwürbigen tflofter gemeinfebaft* 
liehen Unterricht empfangen. UiZ nun s2lcaciu3 bie Utfacbe 
ihrer ^Infunft erfuhr, freute er ftd> febr unb embfanb biel
2)?itleib mit 0iabulaS; behhalb begann er su ihm s« fagen: 
„Sftein ©ohn, bu fannft nur bann bie Beacht ber © ahrheit 
alö © ahrheit erfennen, tbenn bu einftebft, bah baö, waö bu 
w eiht, Srrthum  ift." Sener antwortete barauf: ,,© ie  !ann  
ich wiffen, bah b a ö , waö id) w e ih , Srrthum  i f t , roenn mir 
nicht bie © ahrheit burch ihr £icbt © ahrheit unb Srrthum  
alö unterfchieben seigt?" 5lcaciuö aber wieö btefe (Sinwen* 
tung  fräftig suritd, inbent et ertoiberte: „ D u  fannft bie 
© ahrheit erfennen, tbenn bu einftehft, bah bu bisher noch 
Diichtö gemuht baft." fftabutaö fprad): „DiefeS, bah id) ein* 
fehenfoü, ich tbiffe bie © ahrheit nicht, lehrt mich bte © a h r 
heit nicht fennen, fonbern seigt mir nur bon bem Ürrthum, 
bah er Orrthum fei; id) aber will eben bie © ahrheit fennen 
lernen." s2lcaciuö ertbiberte ihm : „®laube an unferen £>errn 
3efum  als an ben © ohn ® o tteS ; alSbann wirft bu bie
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SBahrheit erfenncn, tote fie btdb ?u ficfj «fleht!" Sener ant* 
»ortete: „2Bie farm ich mich überseugen, baß ©hriftuS bie 
fiebere Söahrheit i f t , welche ich erfennen muß?" SufebiuS 
fagtebarauf: ,,2)iefe2Babrbeitoffenbart ftdb fetbfl bir, toenn 
fcu bich beineS eigenen SBiffenS entäufferft unb bir baS 33e* 
bürfniß nad) ihrer ©rfenntniß aneignefl." DiabulaS toanbte 
ein: „2Bte tann icb aber jenes oergeffen, ba id) eS ia fogar 
gegen meinen 2ßiHen im ©ebächtniß behalten muß?" ©ufe= 
biuS antwortete ihm : „2Benn bu baS flete Anbeuten an 
-Sefum in beine ©eele aufnimmft unb barin toobnen läffefl, 
fo toerben ibn alle böfen ©eifler, b ieinbirfüm bfen , erbtirfen 
unb auS bir fliehen , tote bie ginflerniß bor ben (Strahlen 
beS Siebtel fdhtoinbet."

9?acbbem fte fo unter einanber Z ieles über ben ©tauben  
gerebet hatten, toerforach e r , baß er äu ber 9ftärü)rerfabeHe 
ber heiligen $oSm aS unb 3)am ian geben unb bafelbfl beten 
» o lle ;  Oene aber rüfteten ihn mit Fürbitten aus unb ent* 
ließen ihn freubig. A ls  er nun in bein Bembel fianb , fab 
e r , wie ein offenbar blinber sD7ann baS Augenlicht erhielt, 
unb er flaunte ü6er bie ÜJiadfl beS $reuseS. Aber noch mehr 
ftaunte er über ein 2Bunber, weldjeS © ott an ihm felbft 
toirfte. ® e r £ e r r  öffnete nämlich feine Sibben, unb er fbrach 
eine neue Sobbreifung auS, inbem er © ott brieS, ben SBater 
unb ben © ohn unb ben heiligen © eifl. AlSbann theilte er 
Almofen aus unb lehrte feines tSBegeS surüd, inbem er über 
baS ©efebene unb ©ehörte nachbachte unb ben bis bahin 
gehegten Orrthum m it 5Serad)tung bon fleh fließ, ©r fam  
aber suAcaciuS, erzählte ihm, wie © ott bieSobbreifung auS 
feinem iDiunbe hatte herborgeben laffen, währenb er baflanb 
unb betete, unb belannte bor ihm feinen ©lattben an Sefum . 
AIS AcaciuS3DtefeS hörte, freute er fid) über feinen ©tauben 
unb fb^adh 3u ihm : „9J7ein©obn, in -Gebern, in teffen |)er$  
baS fteuer ber ©otteSliebe gebrungen ift, werben alle Süfte 
mit allem SDorngeflrübbc ber ©ünbe ausgebrannt, unb er 
wirb fiebenfältig auSgeläutert unb weißgebrannt." ^Darauf 
brachten ihn bie 33ifcböfe AcaciuS unb ©ufebiuS ju bem 
$ lo fler  beS heiligen Stteclufenättarcian unb $u bem oben er*
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mahnten fetigen $lbrabam. © ie  beftarCten feinen ©ntfcbluü 
burd) mäd)tige 9lebe unb rietben ihm bajitbfetben. S)ie§ 
berfbrach ihnen fftabula«, inbern er fagte: „2öeil id) feft auf 
ben <£>etrn boffe unb an ben © obn ©otte« glaube, fo lege 
ich baö © eiübte a b , mid) gans @ott 3u meibett, bie 9BeXt 
boüftänbig 3u betlaffen , u n g e te ilt  © ott an3ubangett unb 
gleich eud) in tflo tfer  eingefcbloffen 3u leben. 2lud) bedangt 
e« mich, nach 3erufa(em  3u geben, um bie beitigcn O rte 31t 
feben unb bie Saufe im Sorban  3u embfangen, mo fid) auch 
©briftu« unö 3unt33orbilb bat taufen taffen.“ bie33äter
S)ie$ hörten, freuten fte fid>, geleiteten ihn mit ihrem ©ebete 
unb entließen ihn. S e r  fetige ta b u la «  tarn nach Oerufatem, 
betete unter bieten Sienetbränen bor © otgatba, befucbte ba§ 
©rab unfereö -Herren unb bie ©rotte, in meld)er©r geboren 
m arb, beflieg ben 93erg ber «fjinintelfabrt, gab ben Ernten 
atm eten  unb flieg bon ba sunt Vorbau hinab. TObalb 
manbte er fid) an bie ‘’ßriefler unb tegte bor ihnen fein 
©laubenSbelenntnifl ab, morauf fte ihn falbten unb tauften, 
©obalb er aber au8 bent Söaffer berauägeftiegen m a r , et* 
febien ba8 Saufgem anb, in melcbe« er nach ber ©emobnbeit 
ber geiftticben Setlobten ©brifti eingebültt m a r , auf allen 
©eiten gans glänsenb bon bent in^rem eöform  überall fiebt- 
baren e in ig en  Heilmittel be« S lu te«  ©brifti. ^tfle bafetbft 
5lnmefenben faben biefe« grobe SOßunber, ftaunten unb er* 
febraden barüber, mürben bon Bittern ergriffen unb fielen 
in ihrer Seflürsung auf ihre $ n ie e , um bor © ott su beten 
unb 3 b n  mit lauter ©timnte für alle SBunberfräfte, bie fie 
gefeben, 3u breifen. Sachtem  er aber bie heiligen ©ebeim* 
niffe beö S?ei6eö unb Stute« unfere« £errn  embfangen batte 
unb mit iebem göttlidten ©atramente berfeben m ar, lehrte 
er in feine Saterflabt 3urüd, inbem er fid) in feinem ©lauben  
freute, in feiner fm ffnung iubelte, in feiner Siebe entsüdt, 
in feiner Eingebung trunfen unb ber göttlichen ©nabe tbeit* 
baftig mar.

TObalb nach feiner S au fe  unb ber ^üdfebr in feine 
£>eintatb führte nun ber felige ta b u la «  fein ©elübbe au«, 
gleich bent meifen ^aufm anne, meldjer gute perlen  fuchte
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unb, alg er bie crBoffte 23erle gefunben batte, binging unb 
2lfieg, mag er befaß, berfaufte, um  fie gu taufen. 1)enn er 
bertbeilte fein ® olb unb S ilb er  unb alle feine Babe an bie 
V cbürfttgen, fo baß feine 2llmofen fogar big gu ben B ei5 
ligen unb Firmen ©beffa’g gelangten, jener S ta b t ,  meldjc 
er ftd) fo gleidbfam brobhetifd) gu feinem (Sigentljuni be* 
ßimnite. £)enn bie geheime 2lnorbnung (übrißi oerlobte 
ibni (Sbeffa, mie auch bie übrigen ©egenben, febonint Voraug  
burd) bag Unterbfanb feiner 2llmofen. inbem bie Firmen alg 
23rautmerber bienten, ©r bebaebte meigltd) in feiner Seele, 
baß meltliche S orgen  unb Streben nad) ßfaidjtbum in einem 
unbebüteten Bergen mie N ifteln  unb ® ornen ben S am en  
bcS 2Borteg ©otteg erfliden, fo baß er leine Früchte bringt.
3)aber toarf er eitrig bag gange febmere ©emiebt ber Sfteidj» 
tbumgfetten bon ftd), bamtt bag 233ott ©otteg, toelcbeg er in 
ftd) aufgenommen batte, ungebinbert im Verborgenen auf* 
ffcroffen unb Früchte bringen fönne bretßigfältig , fecbgtg5 
faltig unb bunbertfältig. ©r nahm alfo mit ffreuben bag 
©ebot unfereg B errn  auf ficb: „3Ber nicht 2lÜ eg, mag er 
beftfct, berläßt. ber fann nicht mein jü n g er  toerben," unb 
ocrtbeilte forgfältig feine gange Babe unter bie Firmen, bamit 
feine ©ereebtigfeit auf etoig beftebe. 2lucb feine Banbgüter 
oerfaufte er unb oertbeilte ben Staufbreig nad) ©ebübr unter 
bie d ü r ftig en , bamit terfelbe burd) ibre Bänbe alg SDebo* 
fitum in bag bimmlifebe Scbatjbaug gebracht unb bafeibfi 
m it Äabital unb ,3infen für ibn aufbemabrt toerben fotlte. 
2ludb alle feine S f la b e n , fomobl bie in feinem Banfe ge* 
borenen alg auch bte angefauften, ließ er frei, inbem er leben 
einzelnen mit © elb berfab unb in Trieben berabfebiebete; 
einigen aber ertbeilte er Unterricht unb ließ fie in ftlüßer 
eintreten. S ein er  gefegneten üftutter nahm er gu ihrer 
^reubeSldeg, mag fie befaß, btnmeg, unb fie nahm bag$ocb  
© brißi auf ftcb. ©benfo tbat er auch feiner © attin . S e in e  
nod) unmünbigen ftinber aber unterrichtete er unb febidte 
fie in F lößer. S o  entäufferte er ftd) aüeg beffen^ mag er 
befaß , um ben Berrn aüeg Vefttjeg gu geroinnen. 2118 er 
fo nach bem ^Befehle unfereg Berrn feinÜBeib, feine Sü h n e
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unb Töchter, feine 2tder unb atleöabe, feine 53orräthe, feine 
© flaben , feine ^reunbe unb alle ® üter ber ‘’JBelt oertaffen 
hatte, ba nahm er nach bem ®ebot (Sbrifti heimlich fein 
$reus auf ficfj unb fotßte ibm boflfommen nad?. Unb fobalb 
er lebenb bie 2Belt u n b M cS , w as in ibr tft, auä qlübenbem 
Verlangen nach ber wahren Siebe Sbrifli oerlaffcn batte, 
ging er einfam in bie SBiifte, um nad? bem 35orbitre unfereö 
-berrn non bem ®iberfad?er berfudjt su werben, fd?redlid?enr 
gigantifcben Seiben in ber ©inöbe mutbig entgegensutreten, 
feine 5?atnr unb ibre ©ewobnbeiten ju befämbfen unb als  
ein geistlicher Athlet mit ben Mächten unb © ewaltcn, unb 
ben böfen ©eiftcrn ton  innen unb aufeen, $u ringen. (5r 
ging aber unb wobnte in bem in ber Sßüfte gelegenen Elofter 
beö oben erwähnten feligen Abraham , welcher burd? ben 
fdhwacben © trabt eincö feiner SBunber suerft begonnen hatte, 
ben feligen SftabulaS au8 ber fttnftetnift be$ <£>eibentbumö 
3u sieben unb §u bem Sichte ber SCBabrheit su befehlen. 
Sftacbbem er eine ziemliche 3 e it  binburch unter herrlichen 
£ugenbübungen bei SDiefem gewohnt hatte, brängte e8 ihn, 
ftch neben Oenem eine fleine g litte  anjutegen unb barin ganj 
ftitt unb einfam su leben. l£r lieb ftd? aber to n  Abraham  
Überreben unb blieb im Stlofter, inbem fein Sruber unb 
U ntere bei ihm wohnten, tarunter auch ber felige(£ufebiuß, 
welchen ber heilige SftabulaS fbäter sum 23ifcbof ber berühmten 
© tabt £e£la weihte. 3bre SBobnung War aber, wie alle 
SUöfier, ein 33ilb ber aboftolifeben Kirche. M e $ , waö fie 
hatten , war gemeinfebaftlicbeö (Sigenthum. O ft mufjten fie 
auö 2J?angel an Nahrung mit frohem fersen  ihre3Bohnung 
oerlaffen, um bie ©aftfreunbfehaft in s2lnfprud? 5u nelmien. 
Einm al w a r , wie gewöhnlich, in ihrem S o fte r  bafi S to b  
&u (Snte gegangen; a ls 9tabulaö nun ganj entjüdt feinem 
£>errn bafür banfte, baü er ihn geWürbigt habe, folche Selben 
?u ertragen, ba fanbte ihnen bie göttliche ® üte gegen ©on= 
nenuntergang 23rot §u ihrem Sehenöunterhalt. iftun ftaune 
unb terwunbere bid) über bie (Seifteöftärfe be8 feligen Üia= 
hulaö! 5llö er nämlich ietteS©efdjenf fah, fprad? er: „O ott 
hat 2)iefe8 gethan, um mich su oetfuchen, weil er meine
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Su ertragen." 3 n  tiefer M einung nahm er bie £eben3mittel 
unb gab fte noch am fetben '2lbenb U nteren , fo bafj bie 
tr ü b e r  hungrig einfehtafen mufjten. 21(3 er aber bemerfte, 
bafj SBotf 3 mengen su ihm binfirömten, at3 su einem Üftanne, 
ber bie S e t t  oertaffen unb bie (Sirtöbe erwählt hatte, ber 
fich felbft ha§te unb © ott liebte, ba entjog er ftd) ihnen, 
um nicht unter ihren klugen bon bem geraten S e g e  ber 
©ercchtigfeit abgetenft su werben, unb 30g [ich in ba3 in n ere  
ber S ü f te  su riid , gleichwie einft ber fetige 2lntoniu3. ©r 
fanb bafetbft eine ftefne |)öhte in ber ©rbe unb nebenan 
ein 23äd)Iein, wetdjeä fo riet S a f fe t  lieferte, at3 für ©inen 
genügte, ©eine ©bätigfeit aber hefianb ba auSfchtiefjüd) in 
beftänbigem ©ebet, •ßfatmenrecitatton unb Sefen ber heiligen 
©ebriften; benn fo fchreiben e3 ja auch mit ffteebt bie Regeln 
alter gut georbneten SUöfter bor, unb fo hatten e3 s2ltte, bie 
fich unterem <£>errn geweiht haben, ©ben befjhalb hatte er 
ftch aud> borthin surüdgesogen, bamit feine ©ecle nie to n  
bem ©ebanfen an © ott abgesogen werben tollte. sJ£un erhob 
ber 33öfe gegen ihn biete $äm bfe auf alte mögliche berfchie' 
bene S e i f e n , wie ber ©etige felbft ersählt h a t , unb ber 
fdjredltdje, bietgeftattige SDracbe tämbfte offen mit ihm. 
2)enn er lieft um ihn unb über ihm ©chlangen, ©torbione. 
Gattern unb S ibern  trieeben, um ihn su fchreden unb su 
ängfiigen; aber fte mürben alte burch bie Stacht be3 $reu* 
Se3seid)enS beftegt. 2)a ihn atfo © atan mit feiner ©treit* 
fchaar nicht su übertoinben bermochte, fo ftürste er ben 
S a f f  ertrug um ; benn ba3 Sächtein tonnte nur fo biet 
S a ffe r  tiefem , at3 für baS 23ebürfniü eine« ©insigen notfj* 
menbig mar.1) 3Iber atte biefe heftigen ftäm bfe, burch 
welche ihm © atan £eib 3ufügen w ollte, gereichten ihm nur 
3um größeren ©eminn unb fjortfdhritt in ber ©erechtigfeit, 
intern er fid) um fo eifriger beß ©ebeteö befteiffigte unbauS

1) 2Bemt atfo ber $rug, in welchem er ba$ tyärtidje SBaffer 
gefammelt hatte, umgefiiirjt mar, fo tonnte 3tabuta8 feinen S)urft 
.nicht mehr ftitlen.

4:
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allen Kräften flehenb su © ott r ie f , baß er ihn oon allem  
33öfen erretten möchte. 'Denn burd) feine innerliche unb 
äuffertiche'Jlbtöbtuna erlangte er eine gewaltige © tärfe gegen 
ben Deufel unb hielt fid) ftets Bereit, ieber böfen Biegung 
burd) gute@ebanfcn entaegensutreten, um fie $u überwinben. 
T O  er im ©ebete begriffen unb bcforgt m a r , feine Unter= 
tebung mit © ott nicht su unterbrechen, gefchah eS einft, baß 
er einen ©treifsug non Arabern fomnten fah. D a  freute 
er ftch unb h offte , baß enbUch bie 3 e it  feiner Sftartbrer* 
frönung genaht fei. 3enc aber fahen ben Sebenbigtobten in 
feiner leeren <£öhle, berfd)onten ihn aus ©eringfdjähung 
unb sogen a b , inbem fte nur fein 33rob unb feine D ede  
raubten. 5Xuch hierfür lobte unb banlte er feinem $ errn . 
©taunenSwerth mar eS ab er , baß üene einem Spanne be* 
gegneten, weicher la m , um ihm 93rob für feinen Sebenßun* 
terbalt sum ®efdjenf su bringen, unb ihn nicht befchäbigten, 
bamit feine TOöbtung einen hoppelten Dtiuntpl) erlange. 
SBährenb er mit Seib unb ©eele in biefem engelgleichen 
2ßanbel lebte unb fein © eift ftetS »or © ott » e i l t e , gteichmie 
Öhm bie ©nget im <£>imtnel ftetS bienen, erfuhren bie2ftönd)e 
feines ^ lo flerS , mo unb » ie  er leb e , fudhten ihn auf unb 
überrebeten ihn, »ieber su ihnen suriidsufehren. 2Beil aber 
bie Siebe sum SKarttyrium » ie  ein glübenbeS fteuer in feinem  
fersen  brannte, fo nahm er ben feligen ©ufebiuS mit ftch, 
unb itc begaben ftch beibe nach ber <£>eibenftabt 33aalbef. 
D afelbft gingen fte in ben ©öfcentempel auS göttlichem 
© ifer , unt bie ©öfcen su sertrümmern unb beS Sftärtprer* 
tobeS gemürbigt su »erben. D enn fie gingen nicht bahin 
in ber © rwartung, lebenbig »ieber surücfsufehren, fonbern 
in ber H offnung, gemartert unb getöbtet su » erb en , um 
burd) ihren Dob 3eugniß  absulegen. © ie  »agten  nun sn)ar, 
DiefeS su thun, fonnten aber beS SeibenS beS 9ftartt)riumS 
nicht theilhaftig » erb en , inbem fie © ott »egen ihrer fünf* 
tigen SBeftimmung „als treffliche Verwalter beS ©piffopatS 
baoor bewahrte. Übrigens »urben fte oon ben Reiben fo 
lange erbarmungslos gefd)lagen, bis biefe fie für tobt hielten. 
D arauf »urben fte » ie  Seichen oon großer £öbe herab biele
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£rebbenftufen binuntergemorfcn, an betten ftcf) ihre © lieber  
anfiiefjen, tote fte auf einanber folgten, inbent ftcb eine iebe 
S tu fe  immer ber fotgenben guneigte unb fte ibr gufchleuberte, 
fo baß fte im |)erunterfaßen boit allen S tu fen  gerfcblagen 
Würben, bis fte unten anfamen. d a ra u f lehrten fte in ihr 
ftloßer gurücf, hocherfreut, bafj fie um © otte^ toißen  ge- 
toürbigt tra ten , bie SButtben be$ SeibenS ©brifii an ihren 
Seibern gu tragen. S o  litten fte gwar £obeönotb, toie fte 
erbeten b a tten , ftatben aber nicht wegen ihres 3cunniffeSr 
toie fte gehofft batten. Sbrem 2Bißen nach waren fie ßftär* 
ihrer geworben unb batten ihren SBunfch erreicht; nur waren 
fte nicht burrb ben £ o b  boßenbet w orben, benn fie foßten 
aufbewabrt bleiben, bamit f ie le n  burch fte bie $rone beS 
Sebenö gu £ b e il werbe.

355ie  b er  f e l i g e  3?a b i t la ö  23tf< h o f b e r  S t a b t
(S b e f f a  w ü r b e .

9?ad) bem £ob e beS33ifd)of8 ®iogene8 bon ©beffa ber* 
fammelten ftch bie S tfchöfe, barunter auch "tttcaciuS bon 
211ebbo, in Antiochien bet bem Patriarchen A leyanber. um  
bariiber gu beratben, wen fte auf ben bifcboflicben £ h ron  
bon ©beffa [eben faßten. SDa entfcbieb in ihren bergen ber 
© eift S cfu  a lfo : „9?abula$ foH bortbin gewählt w erben: 
benn an ihm habe ich Söoblgefaßen." Unb ber ©eift fbrach, 
wie einft über ®aoib, fo auch über l i e f e n  burch benßftunt 
ber P riefter:*) „Sch habe ben ÜtabulaS, meinen ftnecbt, gu 
meinem ®ienfte tauglich gefunben; burd) euere <£>änbe w iß  
id) ihn m it meinem heiligen Ö le  falben. Pbeine £>anb foH 
ihm helfen mtt> mein Arm ihn ftärfen. £>ie fteinbe ber 
SBahrheit miß ich bor ihm her bernichten unb feine |>affer 
germalmen." 9tad) biefer SBeiffagung iß eö auch gefcbeben, 
inbem er bie SPiloheit ber $efcer überwunben hat. „P?eine 
£ rcu e unb meine ©nabe werben mit ihm fein, unb tn meinem
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tarnen  foü fein £>orn erboset werben." ©em ä§ biefem  
<3eugniffe a tfo , mit Wetchem ber ©eift 3 efu  ihre (Seelen 
geroift gemacht b atte , fcbicften fie eiligft nadi bent 0 ofter, 
holten LabulaS auS bemfelhen, brachten ibn nad) 3tntiod)ien 
unb weihten ihn bafetbft 311m Söifdwf. Slber ntdjt liefert 
fie ib n , wie 33iete tbun , jene unaufrichtigen 33itteit unb 
(SinWenbungen Vorbringen, er !önne bie 33ürbe beS -JlmteS- 
nicht tragen unb auSbalten. $iudj er fetbft warf fid} nidtt 
fo w eg, baft er sum Schein biefe gewöhnlichen Lebensarten  
gebraucht hätte, womit 2lnbere, wenn fie gewählt werben, 
3u fireiten unb 23orwänbe su machen pflegen , inbem fie 
fa g en : 9Bir nehmen eS nicht a n , Weit wir nicht fähig unb 
Würbig ftnb. ©enn er war geifttid) gefinnt unb eifrig he- 
forgt, bafj ihn fein -£>er3 nicht über irgenb ©twaS tabein 
möchte; unb er b eu rteilte  ‘M eS  in feiner ebteit ©eete auf 
gerabe unb einfache 2Bsife, bamit ihm Lientanb ©twaS atö 
ungötttich vorwerfen fönne. (Sr fiirditete fidh nämlid) 31t 
wieerfvredjen, bamit er nicht etwa a ls  gegen ben äßitten 
©otteS fireitenb erfunben würbe, ©emt er b eu rte ilte  fich 
felbft unb fbradj: „ 3 n  meiner ©eete tjerrfdtfe burchauS tein 
Verlangen nach biefer 2Bürbe, unb bie Regierte banad) verwirrte 
mein ^ersnidjt. ©efthalb glaube ich, ohne 3u smeifeln, tafj biefe 
©ache in SBahrheit gan$ von © ott fom m t, welcher wi££e. 
bafj ich troh meiner ©chwachhcit baS fcbwereS'od) ber£>etr* 
fchaft unb baS ehrwürbtge ©ebeimnifj .',ber 93tfchofSwürbe; 
tragen fotX. © ein  2Biüe gefdjebe, unb fein SBobtgef allen 
gehe in Erfüllung! © enn gleichwie id) cinft, feinem ÜBorte 
geborchenb^ biefe böfe 2Bctt vertie§ unb ihm gang nadjfotgte, 
um feine ©ehote su hatten, ebenfo nehme ich aud) iefet fein 
©ehot im ©tauben an unb fehre in feiner Straft wieber in 
bie äöett 3urüd; auf baf? idh nur feinen Sffiiüen vollbringe."

3XtS nun bie ©beffener bie Shtnbe vernahmen, ba§ La= 
butas ihr IBtfdwf unb £>irte geworben fe i, beeilten fte ftchr. 
ihm freubig entgegensusieben, unb nahmen ihn in Trieben 
auf. Lacbbem er getommen War, würbe er atsbatb auf ben 
bifdwflicben ©hron gefefct, unter vielen tobbreifenben ^eda^  
mationen beS gefammten ebeffenifchen SSotfeS, Welches ihn

SluSfl. Sdjriftfn b. ftr. fffrfifnt). 1 2
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mit feinen (Stimmen feierte. <3uerft getgte er feinen be= 
fonteren ©tfer für bie ebrwürbigen Drbinefi befi sfirddichen 
5Dienjlefi.il 5Denn, fagtc e r , wenn feie ifraelitifchen Frieder  
in ber zeitweiligen S tiftsb ü tte  m it fturdd unb ©brerbietung 
bienen mußten, um wie biel mehr müffen Wir in ber Kirche 
©otteß, wetd)e©r mit feinem V lute erworben bat, in furcht 
unb Siebe unfer Vriejleramt berwalten? @r überlebte auch 
burch bie in ibnt weilenbe göttliche SBeifibeit bafi neue 5£e* 
ilament genau fo, wie eö war, aufi bem ©riechifcben in bafi 
Sbrifche, wegen ber borgefunbenen Abweidmngen bom Urteyt. 
V iele ftlberne ©efüfje, welche mit S o rg fa lt sunt ©ebraudj 
an r>en sehn £ifchen ber Äleriferx) angefertigt Waren, befahl 
er alfibalb su berfaufeit unb berwanbte ben © rlö ß , wie efi 
ftch gebührte, sur Unterftiifcung ber 5Dürftigen. 5Die ftlerifer 
aber ermahnte er in liebreicher VSeife, bafj fte fid) irbener 
5£ifchgerätbe bebienen möchten, ©r 6eabficf)tigte fogar bie 
golbenen unb filbernen Altargefäfje aufi ben Kirchen bet= 
laufen su laffen unb ihren 2Bertb ben Firmen su geben, inbem 
er jagte: ,,©S ift offenbar für bieVerftänbigen, bafj loftbare 
Altargerätbe bon © olb unb S ilb er  nichtfi Vefonbereß sur 
Verherrlichung ©otteö beitragen, fonbern bafj ber © eift 
©ottefi an reinen fersen  SOBohlgefaÜen hat unb fein VMfle 
burch Vernachläffigung biefer berachtet wirb." ll 5Doch jtanb 
er auf S itten  Vieler bon ber Ausführung biefefi Vlanefi 
a b , weil bie ©efäjje ©aben bon berjiotbenen Vorfahren  
Waren, welche biejelben sum £ e ile  ihrer Seelen  © ott bar= 
gebracht hatten. S e in e  ster iler  ermahnte er, wie ein Vater 
feine S ö h n e  ,\ unb trieb fte a n , wie bafi £ a u b t bie ©lieber, 
inbem er fofgenbe liebebotle M ahnung an fte richtete: „3br  
Wiffet, V rüber, bafj bafi ganse unfi untergebene V o ll auf 
u n fi, bie wir bie hocherhabene, glorreiche 2Bürbe befi Vrie* 
fterthuutfi inne haben, hinblidt unb jtd) an unferem VBanbel 
ein V e ifjM  nimmt. Vöerben wir atfo 'tttiemanbem ein S te in  1

1) Au welchen bie ein gemeinjchaftli^efi Sehen jilhrenbeu 
steriler jbeiften.
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beß 5lnfto§eß, unb 'bereiten mir unterem © tan te  feine ©cbmach, 
bamit nicht ber ÜDienft unfereß £>errn bureb unfere ©ebutb 
geläftert merbe! Raffet unß iJiicbtß tbutt, mefmegen mir oon 
unterem eigenen fersen  oter oon Untreren getabelt merben 
müffen, toorsügtidb aber büten mir unß oor Allein , maß ir* 
genomie © ott mißfällig märe! Beigen mir unß oielmebt in 
3Wem al§ üDiener ©otteß in jeglichem ©otteß miirbigen 
2Berfe, mie ber ^boftel ta g t, unb feien mir gefdmiitdt mit 
jecer febönen 3ierbe ber mabteu ©ereebtigfeit! Raffet miß 
in unterer eigenen ^erfon  bureb 2Berfe ein gutes 33eifbiel 
geben, melcbeß benen, bie unß feben , bezeuge, baO untere 
(Srmabnungen aufrichtig finb. ÜDefjbalb verlange ich Don 
eud) Dor allen G ingen in berSftitbe unb ©anftm utb ©briiti, 
bafj ibr jeben üöerfebr mit grauen bermeibet unb tftiemanb 
unter eud) ftd) ie einfaüen taffe, mit feiner ÜBruberßtodjter 
ober ©cbmefterßtodder sufammensumobnen. -3a , menn eß 
möglich ift unb eud) nicht su befcbmevltcb fä llt , möge nicht 
einm al bie Sflutter ober ©cbmefter bei eud) fein, mie eß ber 
Feinheit ant angemeffenften ift. ©efonberß aber erniebrigt 
euere ÜBürbe nicht babureb, bafj ihr fDiägbe ober meltlicbe 
ÜDiener in eueren ÜDienft nehmet, fonbern euere SEBitrbe merte 
geehrt oon 33rübern, bie unterem töunbe1) angeboren, mie 
eß ben ^eiligen  angemeffen if t , ober bebienet euch einanber 
gegenfeitig, inbem ihr sufammen m obnet, mie eß ftd) für 
bie cbriftlicbe $?iebe gejieuit! ©ntbaltet eud) gänjticb beß 
gleifcbeß , beß ©eflügetß unb beß 23abenß, außgenontmeit 
menn ihr bureb Shanfbeit unb ©cbmersen basu genötbigt 
feit)! £ ü tet euch a u d ), eueren üicib felbft mit einfachen 
©beifen begierig unb reichlich Su nähren, bamit ibr nicht in 
^otge feineß 23ebagenß burch gefährliche 53erfucbungen su 
leiben habet! ©elbgier aber ober £>abfucbt, melcbe unterem 
©tanbe fo unangenteffen i f t , möge unter euch nicht einmal 
genannt merben! 3lud> feine Kleiber unb fdjöneß -^außge* 
rätbe möge nicht bie 2Bürbe euerer £eilia fe it oeräcbtlich 1

1) ÜDent Drbenßßanbe.
12 *



m auert! darret bielmefer ftatt beffen auß in haften, ©ebet 
unb guten SBerfcn! deiner unter euch gebe Tiefe feer sumelt* 
lieben ©efefeäften ober §u 9focfetßangelegenbeiten feiner 93er  ̂
toanbten; fonbern mibmet euefe ber £efung bet heiligen 
© d jriften ! hiebet nidjt muffigen ^'-itoertreife unb treibt 
euch nid)t smeefloß auf ben©trafien fcer©tabt feeruni, inbern 
tfer eud) gleich ben SM ffiggängern mit n idd igem , unnützem 
©erebe unterhaltet, fonbern feib bet £ a g  unb bei-ftaefet auf 
ben ÜDienft ber $ircfee ©etteß feebaebt! 3 “ jeter 3 c tt  unb 
bei allen eueren Verrichtungen bemäbret euefe burd) gute 
2ßerfe, bamit ein 3eber burd) eueren H nblid überzeugt 
toerbe , baü fiefe bie göttliche Verbeiffung unb M ahnung an 
eueren eigenen ©eelen alß suüerläffig ermeife!" Unb gleich 
bem Vrofefeeten beseligte er ifenen in feiner fftebe, fagenb: 
„2Bcnn ifer mir folget unb auf tniefe höret, fo toerbet ifer 
nicht nur baß 2J?arf ber ©rbe effen, fonbern auefe bie© iiter  
beß «£>immelß ererben. 2Benn ifer aber nidd folget, fonbern 
toiberfpenfitg fe ib , fo toerbet ifer hier oor Witter Slugen Don 
unß verachtet unb im ©eriefet bor ben©ngeln unb bor aller 
SQBett sur «£>ötle berbantmt toerben.^lDenn ^Diejenigen, melcfee 
nicht feine Siebe in © üte überrebete, unterroarf bie f^urefet 
bor ifem mit ©etoalt. 2)ie -^odfemätfeigen unter bent^leruß 
jücfetigte er burd) geredete © trafen , bamit fie fiefe belehren 
möchten; bie ©emiitfeigen aber ehrte er toerflanbiger SEBeife, 
bamit fie auf gemuntert toürben. ^Diejenigen, melcfee forgloß 
toanbelten unb fid) toegen ifereß Sfteiddbumß gegen ifere 2flit= 
briiber iiberfeoben, befeanbelte er böefeft beräddlicfe unb be* 
mütfeigenb, um fie sur Sfteue su betoegen; ^Diejenigen bas 
gegen, melcfee in freimiüiger ober unfreimiUiger Sürmutfe 
Sftotfe litten , aber, ofene bar über belümmert su fe in , einen 
gans heiligen 2Banbel führten, erhöhte, ehrte unb liebte er 
unb betraute fie mit lirdfelicfeen SBürben. ©r aefetete auch 
m it © orgfatt barauf, bafj ^Diejenigen, melcfee burefe feine-^anb 
3u ben heiligen SBeifeen ermäfelt merben fü llten , in biefen 
unb bielen anberen Dugenben boüfommen mären, ©r mar 
mährenb ber Prüfung lange 3 e it  in feinem © eijle beforgt, 
eine subetläfftge ©mfefefefung oon maferfeeitßliebenben ■äftän*

.  1
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nern su ermatten, ehe er Semanben ju bem Oienfte Ebriftt 
3ulieft. ÜDenn es fiel ber ^eftigfeit feines ©elftes letchter, 
bie *£janbauflegung ohne falfche Schonung muthig 3u oer* 
meigern, a ls hinein, ber fich feiner löenoäbvung feinet S ta n b s 
haftiafeit unterjogen batte, bie |)anb leichtfertig aufjulegen. 
E r führte nämlid) baß 2Bort beß «poftelß *) in ber 
auß unb ließ ftd> nie baut bemegen, Ocmanbem alßbafb bie 
£ a n b  aufsulegen, auf baß er ftd) nicht frentber S ünb en  
tbeilbaftig machte, fonberu nur S o lc h e , toclcbe oon «erfu*  
chungen ber S ee le  unb beß l*eibeß frei m aren , burd) feine 
£>anbauftegurig 8U bem heiligen S  aframent ber Brieftermeihe 
Suließe. Ocßhalb oerfünbete er mit lauter S tim m e oor ber 
gansen Äirche bie tarn en  ^Sitter, meldje in ben ftleruß auf* 
genommen 8u roerbeit münfdften, inbetn er im bauten ©otteß  
afle 3uhörer befchmor, ihm ansu3eigen , ob ihnen ettoaß 
©ottmibrigeß oon Oenen befannt märe. Slufferbent erforfchtc 
er aber auch bie Orbinanben im ©eheimen burd) allerlei 
$raaen , um auch auß ihren eigenen Slußfagen über fidh 
felbft ©eroißheit 8u erlangen, ob fte in irgenb einer lunftcht 
£ab el oerbienten, © enn er bemühte fid) in ieber ÜBeife 
auf’ß Sorgfältigfte, baß burd) feine £>anb mafettofe Wiener 
© ott bargebraebt mürben, gleid) bem außermäblten unb 
mobtgefälligen O pfer Ülbelß , beß erften Briefterß. © eine 
3lnfirengungen maren barauf gerichtet, baß bie s45rieftcr in ihrem 
Oienfte ben bimmlifchen Engeln fo ähnlich fein möchten, 
alß eS bie menfcblicbe sJ?atur geftattet.

3Ber fann aber alle bie Ermahnungen auf3Üblen, melche 
er ftetß an ben feufeben ©tanb ber SJiönche richtete? 2)enn  
mäbrenb ber ganzen oierunbsmansigiährigen O auer feineß 
Epiffopatö hörte er nie a u f , fte ansueifern, unb mir oer* 
mögen nicht fdmftlid» miebersugeben bie große S o rg fa lt  
feiner täglichen M ahnungen. O enn auch fte befchmor er 
unter Strafanbrohungen, baß fte ben Umgang mit grauen  
gänslid) oermeiben füllten. fern er  fchürfte er ihnen baß 1

1) «gl. I. £im. 5, 22.
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Verbot e in , in gefunbent 3 u ih n b  fjleifdj m cffen ober ftch 
3u haben. ©r warnte fte einbringlich, fid) nicht in weltliche 
©efdnifte etnjulaffen, unb berbot ihnen, ©etb auf 3 in fen  
auSjuteiben. (Sr ermahnte fte mit freundlichen © orten , 
einanber zu lieben , unb rietb ih n en , wo möglich zufammen 
3U wohnen. (Sr lehrte unb bat fte, ftetS bem haften unb 
bem ©ebete obsuliegen, unb fchävfte ihnen e in , fid) burch 
© o rte  unb © erfe  in Ottern a ls jü n g er  ©brifii zu erweifen. 
Stnch traf er 2lnorbnungen über R eibung, 93efchubung unb 
£ o n fu r  be3 baubthaareö , bamit ihre äuffere ©tfcheinung 
angemeffen fei.

ferner fchärfte er fietö bem gan3en ©taube ber Tonnen  
ein, bafj burchau§ ^iem anb b aö’&ngeficht einer 33raut©briftt 
auf ber ©trafje ohne einen berhüttenben © dreier fehen 
bürfe, baf? fte burchauS feine © hur bon freiem Benehmen 
auf irgend eine © e ife  setgen unb niemals a ü e in , ohne 53e= 
gteitung bieler SKitfdjweftern, 3u einer ftrchltchen iöerfamm* 
lung ober zu einem anberen bflichtmäfiigen 2luSgange ftch 
begeben fottten. (Sr wollte auch, ba§ alle geiftlicben Töchter 
einer jeben SDiafonifftn1) bei ihr wohnen füllten in ©nthatt* 
fam feit, <£>eiligfett unb $eufcbbeit, ba bie einträchtige ©e^ 
meinfchaft Vieler leicht ade ©tnselnen bewahren fönne.

©8 brängte ihn auf ieb e© eife, bie 3J?enfchen ber ©ünbe  
3u entreiffen unb ber ©erechtigfeit sujuführen. ©leid) einem 
eifrigen W irten, ber feine beerbe mit © orgfalt weidet, war 
auch er beforgt um geiftliche © eib e für bie ihm bon © o tt  
anoertraute bernünftige Jpeerbe. ©r wagte nicht, ftd) auch 
ttur furse 3^tt bon ber Arbeit für feine beerbe zu erboten, 
auß furcht, ba§ unterbeffen, währenb er nur für fid) felbft 
beforgt wäreli( eine ©eele bon feinem $ o lfe  ftch berirren unb 
berloren gehen fönnte. S3ietmehr wachte unb betete er ftetß 1

1) 2>a bie SBorfiehertnen ber gottgeweihten Jungfrauen oft 
©iafoniffen waren, fo wirb bieler $ame, welcher eigentlich ein 
firdhlid)e§ ©emeinbeamt bezeichnet, juweilett ftatt „sibtifftn" ge
braucht; bgl. Bibi. Orient. HI, II, ©. 882-884.
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m it großer Treue für feine beerbe unb war in feinem  
«bergen befümmert, baß in ihr irgenb ein verborgener ober 
offenbarer Schaben fein fönnte. T enn er hätte eß in feiner 
Siebe auf ftdb genommen, nad) feinem guten S it te n  für 
feine beerbe, felbft alß ein S3erworiener ju gelten, trenn eß 
möglid) getoefen märe, baburdj feine beerbe sur Ausübung  
beß ®uten ju betoegen. ttftit tiefem Sd)tner$gefühl wirfte 
er ftetß tm ©ebete su © ott für ihr £>eil, intern er fte auf 
ben reidten Fluren ber heiligen Schriften mit feinen geilt* 
liehen Slußfbrüdben toeibete unb fie forgfälttgft auß bem er* 
quiefenben töadje ber göttlichen Sehre mit S o r te n  beß Sebenß 
tränfte, inbem er baß kräftige burch S a rn u n gen  betoahrte, 
baß Traufe burch Tröjtungen heilte unb baß Schwache burdh 
©rniuthtgungen ftärl'ie, bamit ia Nichtß auß feiner beerbe 
burch S$ernacbläfftgung oon feiner S e ite  verloren gehe, T en n  
er glaubte an bie gefegnete Hoffnung, bie ihm alß Sohn für 
feine Arbeit auf bewahrt w a r , nad) bem Beugr.iffe ©otteß, 
Welcher su ihm in ber ^ e tfo n  jenes $tned)teß mit ben T a 
lenten gefagt hat: „O  bu guter unb getreuer Unecht, tveil 
bu über S en ig eß  getreu getoefen bißt, fo w ill ich bid) über 
SSielfefcen; gehe ein inbieftreube beineß-öerrn!" S3onfeinen 
S3erorbnungen für bie Seelforgvriefter, SNönche unb Tonnen  
toäre nod)3$iet su fagen; aber wir führen Daraus nur, fovtel 
eß geht, baß ©ine ober baß Rubere an.

S e in e  Nebe war ftetß burd) bie ©nabe ©otteß wie 
m it S a ls  gewürst unb vermochte benen, weldtc fte gläubig 
annahm en, ©nabe su verleiben. T enn  fein S o r t  erfchien 
ben <£>örern glaubwürbtg burd) baß S3ettyiel feiner S e r fe .  
S e in e  S e r fe  unb S o r te  m ieten Sitten burd) ©efid)t unb 
© ehör unb Würben von Sitten alß Wahrhafte Beugen an» 
genommen. S e in  S o r t  war furd)<bar in ber S tr a fr e te  
etnft in ber Burechtweifung, liebreich in ber ©rntabnung unb 
für bie Bubörer vraftifd) nufcbringenb. T en n  feine SiVben 
rebeten auß ber ^ütte feineß £>ersenß herauß unb trieben 
Oeben sur Nachahmung feiner herrlichen Tugenben an. © r  
War nämlich nicht barauf hebacht, in feinen S3rebigten fünft» 
bolle Slbfchwetfungen ansubringen, fonbern nur barauf, wie



er bie 9J?enfdjen su © ott belehre, bon ihren böfen 2Begeit 
3u ben 2Betlen ber ©erecbtigfeit. S?id)t auö M angel an 
©etehrfamfert entbehrte feine Siebe fclcber'&iiöfcbmüdungen, 
fonbern bebbalb, metl eö ihm nur auf taö  SBorjügticbere 
unb ben 2J?enfd>en ^etlbringenbe anlarn. D enn er lie§ fidb 
nie baju berleiten, in feiner Sßrebigt nach bem ©cbmutfe 
3ierüd) gefegter ißorte 3u hafcben. (Sr örebigte ia nicht in  
ber $ ir d jc , um bie ©röbe feiner 5Betöbeit Jur ©cbau su 
fieUen unb für ficf) felbft Sob ein-uternien, mie Slnbere, bie 
bebbalb audb non ihren ^uborern teracbtet roetben, foncern 
er mar Scforgt, mie er bie <£>ersen feiner öftrer mit feinem  
fcbarfen'XBorte befcbnitte bom S ö fen  jum © uten, unt> barum  
mar er belümmert, bafj^ene nicht © ott ben ibm gebülnenben 
$obbreiö borentbielten. Unb al3 ob er in feiner Sßrefcigt bie 
gemaltige S tim m e beS ^robbeten Oeremia« angenommen 
hätte, rief er gleich einer Sßofaune in bie Obren beö SBolleö, 
bab eö ablaffen folle bon Unredht unb © ünbe, mcldbe geifi» 
liebe (Srftorbenbeit bemirfen. '(Sr tatelte auch Diejenigen, 
melcbc begierig in baö Theater unb ben (Strcuö eilten, um 
bafelbft bie febänbtidhen, febamtofen ©biete ansufeben. 3lber 
baö febeublicbe ©cbaufpiel ber milbcn D biete, metebe in ber 
Rennbahn Sftenfcbenblut bergoben, febaffte er bureb fein 
firengeö Verbot gänzlich ab, inbem er unter gerechten ©traf=  
anbrobungen atfo fpracb: „Sierne fei eö bon ben cbrifUidjen 
93emobnern biefer © tab t, metebe gläubig ben £eib ©otteö  
effen unb fein © tut tr in fen , bab fie sufeben fü llten , mie 
baö ftleifcb ihrer äftitmenfeben sur Unterhaltung gräulicher 
Söeife oon mitben Ohieren gefreffen mtrb!" D abei seigte er 
ihnen in feiner Sftebe bie S u n b en  ber © iin b e , metche fie, 
ohne eö 3u m erfen, unter bem tarn en  bon SSergnügungen 
in  ihren ©eelen betrieben lieben, unb alö ob er felbft megeu 
feiner $?iebe 31t ihnen ftatt ihrer berieft märe, fo trug er in 
Sßabrbeit 2eib über (Diejenigen, melcbe auö Ungcborfatn 
gum töerlufte ibreö ©eelenbeileö 33öfeÖ begingen. 2Benn er 
baö 53olf boU ©cbmerj befebroor, ficb bon feinen böfen SBerlen 
3u belehren, fo tbat er Dieb nicht nur, um feine eigene ©eele 
burd) äöarnung ber ©ünber su retten, fonoern bamit an

___
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ihm jene Sßerheiffung ©otteö burch ten  'Jftunb be$ sl$robheten *) 
in (Erfüllung g inge: „$Benn bu ben leichtfertigen in einen 
Ehrbaren ummanDelrt toirft, fo toirft r>u roie mein -D?unb 
fein." deftbalb arbeitete er alfo auS allen Kräften. ^

2Ba$ aber diejenigen betrifft, toeldte, nachbent fte baS 
©elübbe jungfräulicher Heiligfeit abgelegt batten , burch bie 
fEßunben fleifddidter Sünoen  oerlehttoaren, fo märe er allein 
im Stanbe, uns mit feinen eigenen P o r ten  bie fcbmerzlicbe 
drauer zu fchilbern, toelche fein Her* ihretwegen burchbobrte. 
2Bo hörte er ie tooneinem, Der bisher burch frommen tiöanbel 
gefuno getreten unb bann an irgenb einer Sü n b e ertranft 
toar, ohne bafj er mit ihm unb feinetwegen aus Kummer 
über feinen ftall felbft erfranft märe? Ober too erfuhr er 
je, fcaft ein Dünger ©brifti feinem ©elübbe untreu gemorben 
fei ober im ©tauben fdttoanfe, ohne bafj er für ihn unb auS 
Schmerz über ihn toie im fteuer gebrannt hätte? (Stets 
berftanb er als ein funbiger t a t ,  bie für bie oerfcbiebenen 
t a e n  ber Seelenfrantbeiten baffenben Heilmittel anzutoenben. 
Butoeilen fcbnitt er burch eine barmherzige, zur Büchtiqung 
ber SoSbeit bienlidte S tra fe , wie mit einem fcbarfen ©ifen, 
bie eiternbe 2öunbe a u s , um buvcb Schmerz oom dobe zu 
erretten. B e e i l e n  heilte er burd) brohenbe, zur Burecht* 
ioeifung ber dborheit genügenbe !Sorte toie burch fräftige 
SBurzetn ein fchtoereß f e i t e n , um burch 33u§e zu helfen. 
Buweilen auch heilte er baSSeiben beS Uranien burd) frieb* 
liehe ©rmabnung mit fan ften , zur 33efferung beS Verirrten 
nützlichen S öorten , toie mit erquidenben Arzneien, um ihn  
Zu befeftigen unb aufzurichten. d e n n  auf jegliche fÖßeife toar 
er nur barattf bebacht, bie Sünb er burch feine forgfältige 
Belehrung zur Heilung in ber 93ufie, toelche zum Sehen 
äurüdfübrt, Zu bringen. 31uf folche unb oiele ähnliche 
SBeifen betoieS er fortwäbrenb, toie eifrig er für feine Heerbe 
forgte. d e n n  er fürchtete fid) in SBahtheit oor beut ge* 1

1) @djeiut auf (Sjed). 33, 7. 14— 16 aujuipielen.
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rechten © tröfu rth eil, toeldjeS © ott angebroht unb feßgefefct 
bat für bieienigen Wirten, toelche ihre beerben oernadßäfßgen, 
um für ßch fe ltß  gu forgen. Unb ba er feß an tote uner= 
bittlicbe 9?ed)enfcbaft glaubte, melcbe beim ©nbgericht bon 
ben Ritten gefordert toerben mirb nacf> bent SEBorte unfereS 
£ e r r n , ber ihnen bezeugt: „2Bem biel anbertraut i ß ,  bon 
bem tbirb and) bict geforbert merben," fo beßrebte er ßd) 
bon gangem fersen  unb auS aßen Sfräften, M e  burd)5Bort 
unb £ b a t ,  gur -Seit unb gur Ungeit, burch allerlei M orb=  
nungen 3u ermahnen, gu belehren unb gurechtgumeifen. Obgleich 
feine natürliche Straft ber Sereitheit feines 2BiUertS nicht 
gleich fa m , fo erroieS fid) bod) fein guter 2Biöe ßcirfer a ls  
bie Straft feiner Statur, mie ihm bie ©emiffen bet ßlecht* 
fchaffenen begeugen fönnen.

O ie borgüglichßen guten SOBerle aber', melche ber heilige 
S3ifchof fRabulaS mährenb biefer ununterbrod)enen Wirten* 
thätigfett an feiner eigenen •ßerfon auSübte, ßnb bie fols 
genben. Sort®äbrenb übte er ein ßrengeS, ieboch oernünf* 
tigeS Saßen, obgleich fogar feine Dtablgeit aiS ein boüfom* 
meneS Saften gelten fonnte. O enn er geftattete ßch nicht 
nur niem als, auS finnlidjem SBehagen mancherlei auSgeroäblte 
© beifen gu genießen, fonbern er erlaubte ßch nicht einmal 
mährenb ber ßftahlgeit fo biet gu eßen, a ls gur© tißung beS 
^ungerS nothmenbig getreten märe. Oenn nur mit bret 
Ungen 93rob unb einem armfeligen ©emüfegericht fchütjte 
er feinen ßftagen bor bem Bufammenfchrum bfen, inbem er 
ßch felbft beS Ö les  unb beS ißeineS enthielt. 3Son bem 
Stage an, too er ßch nach ©brißi Warnen nannte, hat er ßch 
niem als berleiten laßen, [ich fatt gu eßen. O enn er führte 
burch feine ©nthaltfamleit einen fortmäbrenten Strieg gegen 
äße Süße unb unterlag burchauS niemals ber Sßerfuchung, 
auch nur bie geringfte © beife auS ßnnlidher ißcgierlichfeit 
gu foßen , fonbern blieb ßetS als ©ieger bod) erhaben über 
btefe armfeligen Seibenfdjaften, tnelche ben ßJienfchen unter 
bie harte © flaoerei ber oerlangenben 33ebürftigfeit ernie* 
brigen. Ourd) fein SBeifbiel lehrte er M e n  baö abtöbtenbe, 
jebodh bon iebem ©tolge freie Saßen unb bie Söefchränfung
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auf Wenig Täferung. SIber bie Toftfbieligen (Sbren gef (heute 
bon berfrfiiebenartigen ©bcifen , bte ihm bon f ie le n  bargen 
bracht würben in ber (Erwartung, baft er fie felbft berühren 
Wütbe, fchufteer, wenn er ftdb bewegen lieft fie en tn eh m en , 
an bie Oranten unb Seibenben in betn «fwfbitat ober an 
b ie , welche berlaffen unb hilflos in ihrem eigenen £ a u fe  
Stfotb litten. £)aS ganje armfetige ©erätbe auf feinem 
biirftigen £ifche beftanb nur aus einem gläfernen £ c llerr 
einer irbenen © dniffel unb einem hölzernen Söffet. 3)abei 
unterwies er auch nach Kräften feine £auSgenoffen , unb 
biefe beeiferten fidb freiw illig, taS 93ilb feiner 53ollfommen* 
beit in ficb felbft nadijubitben. $)enn fte befrachten mit 
ihm einen groften £ b e il ber sJ2ad)t in auSbauernbeut ÜBacben 
unter sJ3fatmengefang unb ©ebet, wäbrenb fte ficb alle £ a g e  
mit ber pflege Der Utotbleibenben unb ber in feiner ®egen= 
Wart fiattfinbenben geiftticben Sefung befcbäftigten. Slucb 
fafteten fte täglich mit ihm, inbem fie ftch mit jwei ©eriditen 
bon eingemadbtem oberfrifd)em ©entüfe begnügten. (ES genügte 
aber fcbon ber ^Inblicf feiner bleidien $ a ib c  unb ber Singe» 
ftcbter feiner £>auSgenoffen, welche ebenfo gefärbt waren, um 
ihre ftrenge Sebenßroeife }u berrathen. 5)enn ba fie alle bon 
bemfetben ärmlichen £ifche fbeiften, fo waren auch ihre Sin* 
geftchter bon berfelben blaffen Färbung überzogen. (Sr be» 
ftrebte ftch, bie harten SlbtöDtungen feines DrcenSlebenS a ls  
53ifcbof noch 8u berbobbetn, inbem ihm bie ©nabengabe beS 
briefterlichen ©eifteS sur SSoübringung aller guten SBerfe 
helfenb 3ur ©eite ftanb.

Slber auch t ie f e s  muft wie ein SBunber angefehen wer* 
ben, baft deiner bon biefen Seuten, bie hoch bierunbswanjig 
■Sabre lang in bemfetben <£>aufe mit ihm w ohnten, ficb 
trährenb biefeS ganzen langen BeitraumeS jemals eine folche 
Freiheit gegen ihn berauSäunebmen w agte, um etwa auf 
©runb beS langjährigen bertraulicben 33erfebreS ungeniert 
bei ihm einüutretcn ober aflju fam iliär mit ihm 3n fbrechen. 
Vielmehr nahm bie (Ehrfurcht, bon welcher fie gegen ihn 
erfüllt w aren, noch mit jebem £ a g e  ju , unb ihr ©emiffen 
bebte aus furcht bor ihm grabe f o , a ls  ob fte eben sunt
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erften 9)?ale oor ihm erfdßenen mären. Elfter fte sitterten nicht 
etwa oor ihm a ls vor einem garten unb Scbreden einflößenbeu 
f>errn, fonbern fte freu ten  feine fte burcbfhauenDe W eisheit 
unb fein ebrmiircigeS 2öefeit. D enn obgleich er, auch menn 
3en e ihn nicht faben, bod) niemals feinem freien © U ten ge* 
ftatteie, fid) ungesmungen unb forgloS geben su ta ffen , fo 
mar eS bod) noch ein betonterer 23emeggtunb für feinen 
•Billen, baß 3ene nie auch nur in ©ebant'en an ibm 5lnfioß 
nehmen fönnteit. D a  er fogar in feinem oeiborgenften 3n=  
nern feine tabelnSm eubeläm pßntung bultete, mar ernatür* 
lieb in ©egenmatt Sener unb überbauet anberer Sftenföbea 
um fo mehr mürbig unt ©befurcht einflößenb; teßbalb flößte 
er trolj feiner 2 ß ilte  tfurebt ein. '■Über iene feine JpauSge- 
uoffen fammt bem gansenÄleruS rerpflichtete er gemäß bem 
2öorte@ otteS ftetS ba.su, baß fte Durchaus niemals oon ir* 
geno ^emanbent meber Öeftecbungen nod) ©btengefebenfe an- 
nähmen. Üucb allen G rießem  feiner D iöcefe unterfagte er 
unter lünbrobung Der 0uSpenfton, Daß fte ie magten, einem 
pon feinen £>auSgenoffen ober irgenb einem feiner fölerilet 
©efebenfe su brtngen, intern er fagte: „üBenn fie bie ’öeßedjung  
unter bem tarn en  einer 0egenSgabe (©ulogie) bringen, fo 
füllten mir a ls Inhaber einer höheren 'B ürte eher tiefelbe 
geben; menn ße biefelbe bübnifeber B e ife  eine ©brengabe 
nennen, fo geßemt eö fid) bod) eher für u n S , a ls Drägern  
ber geißlicben -fjerrfcbergemalt, ben Untergebenen ©bre su 
berleiben; menn fie aber ihre in Üßirflidjfett ungern bargen 
brachte ©abe ein ©efebenf nennen, nun fo füllten mir be* 
benfen, baß mir bemittelter a ls  3ene ßnb. Unter maS immer 
für einem Sßormante unS alfo eine ©abe gebracht mirb, läge 
eS unS eher ob, su geben, aber nicht su empfangen."

Beleber äftönd) märe mobl bem hoben © rate  feiner 
(Selbßoerleugnung gleichgefommen? D enn feine ©eßnnung  
mar aScetifd), unb feine beßäntigeSHeibung befianD nur auS 
einem härenen Untergemant unb einem einfachen 06erge=  
manb. ^ u m  ©ebrauch mährenb beS ©otteSbienßeS befaß 
er aufferbem noch einen SurnuS  für ben B in te r  unb eine

■.
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Äafel für ben © im m er.1) © ein  atmfeltgeG Säger beflanb 
nur auG einer 'Siede. einem 93ettgeflell unb einem Keinen 
mit £ e u  geftobften R iffen, melcbeG gerabe groß genug mar, 
ba§ er fein fiaubt barauf legen fonnte.

Um tie  ‘iBflidit beG ©ebeteG *u © ott su erfü llen , ge* 
nügten ihm feineGmegG bie vorgefchriebenen Beiten beG©ot* 
teGbienfteG; beffhalb behielt er ftdi von B eit Beit eine 
2Bodbe *um anhaltenben, ununterbrochenen ©ehete vor. ÜDann 
3og er fid> von aüem 3Serlebr mit ben flflenfchen in bte'äb* 
gefcbloffenheit feiner SBobnung suriid, inbem er eG vermteb, 
fogar feine |)auGgenoffen su feben , unb auch baG SSorlefen 
unterbrechen tief?, um feinen ©eift bureb 91b*iehung von 
jebem Saut menfchlicber ©tim m e in ber fricbtic£)en © title  
ber ^Betrachtung vottfomnten su fammein unb burdb baG 
91nbenfen an feinen£>errn mach su erbalten, bamit fe in te t?  
aufmafle in bem ©eifte ©otteG unb fein einfameG ©ebet 
ibm ben gemünfdden ©rfolg verfchaffe, nämlidb ben , baff 
baG mobtgefänige D bfer beG reinen ©ebeteG feinen <£>errn 
in tiefer ?Ibgcfdnebenheit befänftige. B «  biefem Bmede 
legte er baG ©etädbtnif? ber© ünben ber 2Belt auf bie-^ünbe 
feiner ©eele, um Uon ber grenjentofen 53armhersigfeit ©otteG 
bie 33erföhnung für ihre ©iinben su erlangen. 3Ber tann 
aber miffen unb er^ä^ten, meldie munberbareu unb manntg* 
faltigen Qftnmtrfungen mäbrenb ber verborgenen © tifle tiefer 
im ©ebet verbrämten S a ge  burdb ben ©eift ©otteG in  
feinem fersen  hervorgebracht mürben, auffer feiten 53ottfom= 
m enen , meldie gleich ihm in ben verborgenen ©ebeimniffen 
beG ©ebeteG erfahren ftnb? l i e f e n  fiel eG auch gemifi leicht, 
auG ber ©ü&igfeit feiner 9?eben auf bie geheimen SBunber 
Su fchlieüen, meldhe bie göttliche ©nabe in feinem fersen

1) 2>a8 2Bort „23urnuß" haben mir nur befjbalB Beibehalten, 
tveil eben biefeö S3Bort (iöiruna) im Original fleht; eG ifl barunter 
ein fdjmerereG URefjgemanb mit Äapuje ju berflehcn. S)ie $afcl 
heifet im (Srjrifdhen rßaina, maß bem grie<hi|chcn ißhelonion ent* 
fbricht, unb ifl natürlich in gothifcher $orm Su benlen.
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gewirft batte. itnb gleichwie ‘Dieientaen, tt>ctcbe bie göttliche 
Siebe wahrhaft cffen , immer wieber nach ihr hungern, unb 
SDiefenigen r welche fie tr in fen , immer wieber nach il>r bür* 
ften,1) fo würbe er bon bem heiligen Serlangen nach ber 
Siebe feineö $errn  noch weiter geträr.gt, in iebem 3ahre  
auf biersig £ a g e  bie ©tabt troij bringender ©efcbüftc su 
berlaffen, m it beider ©ebnfucht hinwegsueilen unb in bem 
tto fter  bei tennefcbrin su wohnen, um fich bafelbft im ©e= 
bete su fammeln unb mit 9Jiacht um (Srhörung feiner S itten  
Su © ott su rufen, © o  oft er an ber ©bifce be$ SolfcS  
bor © ott im ©ebete begriffen w a r , hörten feine klugen nie 
eher auf, fcbmerstiche £bränen su bergieffen, a ls bis er fich 
bom tn ieen  erhoben batte. (58 genügte aber ber ^tnblic! 
feines reichlichen SthränenftromeS, um auch bie berftocfteften 
unb harthergigften ©ünber su rühren , wenn fte fab en , wie 
in golge beS ÜberwatlenS beS ©eifteS brenncnbe £h tän en  
aus feinen klugen auf bie S r u fl berabfielen, währenb er bei 
bem heiligen SDienfte auf bem th ro n e  fa§. SDenn er berfah 
einficbtSbotl baS b r ie f l ic h e  5lmt bor © ott, fowohl in ehr* 
erbietiger F urcht, wie eS bie Pflicht unteres menfcblichen 
©efchlechtS erforbert, a ls auch in ber Buberficbt wahrer 
Siebe, wie eS ber göttliche 2£iüe bertangt.

S e i  folchen biuimlifchen £ugenben alfo, welche man an 
biefem (5ngel im fyleifche beobachtete, würben ben tran fen  
biete unb mannigfaltige wunberbare Teilungen burch bie 
t r a f t  feines ©ebeteS su £ b e il. 9richt minber befreite fein 
©taube bie Sftenfchen bon fchweren p lagen  böfer ©eifter. 
© ein 2ßort bewährte ‘Bitten, bie ihn fannten, burch b ie£ b a t, 
bafj © ott ftetS mit ihm war, mochte er nun gerechter SBeife 
auf Semanben sürnen ober einficbtig Sentanbem bergeben. 
3luS furcht hierbor genügte fchon allein bie Erwähnung  
feines © ebeteS, um bie Bwietracht swifchen ©treitenben in 
^rieben aufsutöfen. 2Bie oft fuchte baS S o lt  im Übermaße 
feines SertrauenS su ihm feine ©ewänber su s^rxeiffen unb

1) S g l. 3efu8 ©iradj 24, 29
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tote Reliquien unter einanbet su berthetlen # bamit ber bon 
feinen ©achen auSÜrömenbe ©egen auf Söiete überginge! 
Slud) gaben niete Vemobner ber (Stabt unb ber ganzen © i s 
öcefe auS gläubigem Vertrauen ihren ©öbnen unb fogar 
ihren Töchtern ben ehrwürbigen tarn en  SftabulaS. © enn  
unter ben «Schub feines Kantens unb feiner ©ebete flüchtete 
ftch feine b eerbe, um bor Unheil bewahrt su bleiben, unb 
betete um (Srhaltung feiner ©efunbhett unb Verlängerung 
feines Gebens. 2Bar er ia boch gleidi einer unüberwinb* 
liehen, ihr ganjcS ©ebiet mit mächtigem Schube umringenben 
Sftauer, toelche auf leine SGBeife ie burch bie £ift beS fteinbeS 
erobert » u r b e , unb im Vertrauen auf welche bie im Um* 
Ireife ihres ©ebieteS VSohnenben in frieblicher Sftuhe ein 
georbneteS £eben führten. Veraubung ober ungerechte Ve* 
brüdung ober erbarmungSlofe ^orberungen Wehrte er Iräftig 
bon ben <£>ilfIofen ab. © enn wann hätte wohl jemals 3e*  
manb gew agt, einen Vebrängten su berauben ober einen 
Firmen su bergewaltigen ober feinen ^ächften su bebrüden, 
ohne bafj bie ©erechtigfeit ©otteS burch ben (Sifer beS 9£a* 
butaS su feiner Züchtigung über ihm offenbar geworben 
toäre? © ie  Reichen würben fd)on baburch, baf? fie an ihn 
buchten, bon ungerechtem Verfahren gegen bie Firmen abge* 
fdhredt unb suriidgebalten, unb man febämte unb fcheute 
ftch auS gurdbt bor feinem tarn en , einen ©eringeren um baS 
thm ©ebührenbe su brijigen. (Sin Zeber brachte bielmehr 
fdhon bon bornherein fein ©efchäft mit feinem sJläd)ften in  
ehrlicher 2Beife sum^Ibfchluft, bamit er nicht nachher in ber 
©erichtSoerhanblung bor 9?abulaS fchmähtich Su ©chanben 
toürbe. © enn ber gierige Aachen ber Unterbrüder war 
burch ben Sftautlorb feiner ©erechtigfeit berfchloffen, fo baü 
fte ben $rebel ihrer Ungerechtigfeit gegen bie |>iiflofen nicht 
offen su seiflen wagten; unb tie  täuberifchen £>änbe ber 
Vlünberer waren gefeffelt burch bie Vanbe feiner Unbartei= 
lich leit, fo ba§ ihre ilbermad)t bie Schwachen nicht befcbä= 
bigen lonnte. © enn wer bon ben Vornehmen feiner © tabt 
ober bon benen, welche ftch, um ungeftraft VBfeS thun su 
fönnen, in bie angefebenen Käufer ber ©ewalthaber bergen,



hätte mohl je fein erbeten unb übermüthig gepfiffen«, 
ohne fogleicb burch bie fterfe feiner S a b rb e it äermalmt zu 
merben, [o baß er feine Frechheit bereut hätte? Ober 
melcher non ben Richtern, melcbe 3u feiner 3e1t fungirten, 
hätte Vüobl je berfudit, feine ©ntfd>eibung nmzuftoßen, ohne 
baß ihn atöbatb bie göttlidie ©erechtigfeit mit einer © träfe  
heimgefuebthätte, in fo lg e  beren er fein Vergehenbebauerte? 
D ber mer unter allen ©eroaltbabern hätte ftcb gegen feine 
2)emuth aufgetehnt, ohne baß ihn bie ©erechtigfeit ©otteS 
fchleuntgfi gezüchtigt hätte, fo baß er feine ©ünbe bereute? 
UDie S ittm en  unb 2Baifen feiner ©iöcefe mären in ihrem 
Vertrauen auf ihn mie in einem fieberen -£>afen beruhigt, in 
ber Überzeugung, bah fte , intern fie ihre Buflucht zu ihm 
genommen hatten, ber tÖefdiäbigung burch bie ftürmifchen 
SBogen ber ruchlofen sJ>lünberer nidbt mehr auSgefetjt fein 
mürben. B it feiner Beit enthielten ftcb bie © oltaten , burch 
bie furcht bor ihm gezmungen, nicht nur ber ^Beraubung 
beS £>anbmerferS unb ber 33eläfiigung be8 Sanbmanneö, 
fotibern mürben fogar burch bie (Ehrerbietung gegen ihn 
gleichfam mie mit ©emalt bazu gebracht, baß fie baS ©emanb 
©hrifti in jebeut bamit Sefleibeten ehrten, mie geringfügig 
er auch bem $Iuge erfcheinen mochte, © o  ließ © ott bie 
furcht bor ihm unb bie Siebe zu ihm einen -Sehen in feiner 
2Beife beetnfluffen, mie benn auch SSiele burch bie furcht 
unb ©cheu bor ihm bon einer S tenge ©ünben zurüdgehalten 
mürben. ® enn e$ mar fchmer, in feiner üDiöcefe 2Beltleute 
Zu finben , melche bie ©hegefehe berachtet ober übertreten 
hätten. 2)a  mar nicht ein E inziger, ber z®et ©djmefiern 
nach einanber gebeiratbet hätte; benn er gefaltete ÜDtefeS 
auch bann nicht, menn ber ÜBitroer $inber bon feiner ber* 
ftorbenen erften $ ra u  hatte.1) 31uch erlaubte er n ie , baß 
Sem anb bie Tochter feines SruberS ober feiner ©chmefter

1) 2)a biefer @a(3 in ber §anbfchriit nubollßänbig erhalten 
ijl, fo mußten einige Sorte  burch Sonjectur ergänzt »erben.

Universitäts- und Landesbibliothek 
Sachsen-Anhalt



?

auf Unbulag.

3um SCBeibe nähme. jftod) Weit weniger fonntc es jemals in 
irgenb einem $ a lle  m it feinem SSorwiffen möglich werben, 
ba§ ftd) ein Slftann unter w as immer für einem 33orroanbe 
fcon feiner © attin fcheiben lief?; benn er geftattete nie, etwas 
bem SBiücn ©otteS 2BiberftreitenbeS 3u begehen, wenn er 
babon benachrichtigt würbe.1) 2öie oft aber genügte fcbon 
bie blcjje fchredenbe Erinnerung an feinen göttlichen Eifer, 
um bem fchänblichen Antrieb gur Begebung böfer *£>anb» 
lungen guborsufommen unb bie Ausführung bieler ©ünben  
Xu berbintern! Söetcber Elenbe batte eS wobf 3u feiner 
cBeit^gewagt, offen feinen fcbamlofen Sölid xu erbeben, um  
bie.©chßnbeit beS AngeficbteS eines fittfamen tyrauenjimmerS 
3u betrauten? ÜDenn Die blofje Erinnerung an bie heilig*  
feit biefeS Ebrwürbigen batte bie Erbe unter ibm unb ben 
Fim m el über ibm entbört unb feine © innlichfeit, Wie Durch 
eine fanfte Abfübtung, 3ur 9iube unb 3um ©chweigen ge-' 
bracbt. £>ber welcher bon ben Oüngern E h tifü  hätte ftch 
Wobt mit feinen unb eleganten © ew äntern b ere ite t, um  
baburd) geehrt [ich auf ben ©trafjen ber © tabt prablerifd) 
3u seigen, ohne ficb bor ftcb felbft '3u fcbänten unb feine 
Neigung sum ©tolg su beraditen, wenn er fa b , in wcld) 
ärmlidjer R eibung jener EbrWürbige an ber ©bit^e be& 
35olfeS ftanb? £)ber welcher U nm äßige, ber argen £err*  
fcbaft ber Eügier Unterworfene wäre nicht beS3”ifcbeS feneS 
heiligen  eingebenf gewefen, welcher nie aud) nur feinen 
ju n g e r  füllte, unb wäre bann noch geneigt geblieben, gierig 
3u effen ober unmäßig 3u trinfen? © enn SDütnche befferte 
bie furcht bor ih m , Anbere bewahrte ber SBunfch, fein 
SBoblgefallen gu erwerben, fjerner^wer bon'ben ©elbgierigen, 
bie ihr £eben in 'Der ©orge um 25ermögenSerwerb nufcloS 
bergeubcn, lonnte'j; Wohl aufmerffam jene göttlichen 3 in fen

1) ®iefe ©teile liefert einen neuen, wichtigen bew eis bafür, 
baß nach Sehre ber alten Äirdje baS 33anb ber Ehe in feinen?. 
Satte getrennt Werben burfte, unb baß bie lajce ŝ rayiS beß gegen« 
Wärtigen Orient« erfi in ^olge be« ©chiSma« aufgefommeti tfi.

RuSg. ©dbriften t>. ftr. ffit&enö. 13
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194 Pantgorikus

ermügen, burcb metcbe eS ihm btc ©nabe möglich machte, 
in einem einzigen üabre fiebentaufenb T arifen  unter bie 
Ernten au bertbeilen, abgefefcen bon beut, maS feine ÜDiener 
unb alle einregifirirten ©tabtarmc erhielten, ohne alSbalb 
über feine 8eete  ©eriebt au haften, ficb felbfi au berurtheilen, 
feinen Rebler baffenSmenb au finben unb lief) au beeilen, 
burd) SUmofengeben biefent ber 93armberaigfeit ©otteS in 
adern nacbeifernbett ©ereebten ähnlich 3u toerben unb mit 
ibm in ©emeinfebaft 3u treten?

/;2Bäbrenb feiner ganzen SebenSaeit .lief? er ficb nie be* 
reben, einen irbifeben 93au auSjufübren, mit einziger 9luS* 
nabme ber bafben nörblicben ©bormauer ber ftäbtifeben 
Kirche, meil er bterau burd) bie ÜDringlicbfeit beS baran 
entftanbenen (ScbabenS geamungen mar; aber er brachte 
biefe Sftebaratur in menigen £agen  au ©nbe. ©r bflegte au 
fagen; „iftacb ber richtigen ©ntfdjeibung, bie ber ©ereebtig* 
feit ©otteß gemü§ ift, leben mir ^ßrteüer bon bem Vermögen 
ber Firmen, nicht aber merben bie Firmen aus unterem 93er* 
mögen ernährt. üDenn bie Kirche befifct adeS $)a$, maS fie 
bon ben ©läubigen erhalten b a t , jum 93eften ber SOßitmen, 
Söaifen unb 93ebürftigen. 2Bir, a ls bie Verm alter, bürfen 
nur genau fo biel für uns bermenben, a ls unfer berfönlicheS 
Söebürfnifc forbert, gana mie ade übrigen Wrmen auch, nach 
bem gerechten U rtb eil, nicht aber fo b ie l , a ls unfer aum 
(Schaben unfereS ©eifteS gelüftenber ^eib münfebt."

Über bie ©cbärfe feines S3erftanbeS unb bie Klarheit 
feiner ©infiebt liefje fid)93ieleS fagen, mie er auS ben^Borten 
ber dftenfdjen auf ihre 2Ber!e au fcbliefjen m ußte, gemäß 
feinem ©rfüdtfein bom ©eifie ©otteS. 9?id)t bermoebten 
ihn Bügenreben, meld)e ben@djein ber SBabrbeit annabmen, 
irre ju führen; benn burd) ben © eijl ber göttlichen 2BeiSbeit, 
melcber ihm einmobnte, mürbe bie Überlegung ber bor ihm  
ffteebtenben gana bermirrt, fo baß fie, inbem ficb ihre Sftebe 
aus Surcbt bermidelte, mit eigenem dftunbe gegen ihren 
SBiden bie 2Babrbeit auSfagten unb er nicht mehr nötbig 
batte, 93elafiungSjeugen gegen ben 9lngeflagten au berlangen. 
©r bermochte aber febon aus feiner eigenen Überaeugung
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t>urd) ©tforfdjung ber Parteien heraußsubringen, wer 9 ĉd&t 
unb wer Unrecht batte, fo baß baß Ürtheil non ihm nie 
berfebrt, fonbern gerecht außgtng. 2)enn gleich ©inent, bor 
beffen 23ewußtfein bie ©ebanfen ber 9J?ettfchen offenfunbig 
ftne, ftanb er b a , ihre ©eheimniffe unterfuchenb, nnt bie 
SBahrbeit heraußsufinben. © ott hatte ihm, n>ie bem © alonto, 
eine überauß große 2Beißbeit, ©inftcht unb ©eifteßgröße ber* 
liehen. SDaß 9J?aß feiner ©erechtigfeitßliebe fannte feine 
© rensen, toenn fie [ich mit fo gewaltiger SEBucht gegen jene 
©lenben erhob, welche ftcb in ihrem Übermuthe erfrechten, 
bie Firmen su bebrängen. ©benfo unermeßlich war auch 
ber 9?eichthum feiner fUtilbe; wie ilberftrömenb ergoß fte 
ftch nicht auf bie leiblich unb geiftlid) Firm en, welche ftcb 
burch ihre ©ebulb in bem ©cbmelstiegel ber Hrrnnth bewährt 
hatten! 3 n  feiner ©erechtigfeit wie in feiner 23armhersig* 
feit berfuhr er fletß außfchließlich nach bem SBillen ©otteß. 
£)enn er war unter feinem ©efchlecht unb su feiner «Seit 
ein anberer 2Jioi)feß, beffen gerechter ©ifer ben ©ünbent 
berhaßt unb suwiber w a r , unb beffen einficbtßboöe © an fts 
rnuth ben ©totsen berächtlich unb erniebrigenb fchien. ©r 
glich aber bem 2ftot)feß nicht nur in biefer 33e^iehung, fonbern 
ahmte ihm in eitlem nach. 3 n  feinen fchweren Üfämbfen 
gegen biele Irrlehren glich er 3 o f u e , bem © ohne S^un’ß, 
gans befonberß aber bem ©iferer Softaß. 2)enn auch ihm  
War bon feinem £>etrn gefagt, wie einft bem S o fu e: „© ei 
muthifl unb ftarf unb fürchte bich nidht; benn ich bin mit 
b ir , um bir su helfen.“ /. ©leichwie einft S o fu e , ber © ohn  
Sftmt’ß , unb fbäter Softaß baß Sanb Kanaan mit allerlei 
2)ornengeftrübbe beß £eibenthutneß bebflanst fanben, fo 
fanb auch er ba8 ganse ebeffenifche ©ebiet bon allen ÜDornen 
ber ©ünbe bicht überwuchert, © ans befonberß blühte in  
©beffa bie gottlofe Sehre beß Söaibefaneß, bebor fte bon ihm 
überwunben unb unterbrüeft würbe. ÜDenn ber berfluchte 
53arbefaneß hatte einft burch feine Sift unb bie © üßigfeit 
feiner Sieber alle Vornehmen ber © tabt an ftch gesogen, um  
ftch burch fte wie burch ftarfe d a u e r n  su fchüfcen. © iefer  
irrenbe unb feine Anhänger irrefiihrenbe SThor hatte nämlich

13 *
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gehofft, er werbe feine Irrlehre burd) bie bergängtidje fEftachi 
hoher ©önner feft unb bauerfjaft begrünben fbnnen. 2tber 
jener weife s2tdermann ter fersen  befteifftgte ftd) nid)t nur, 
baS binbertidje lln fraut aufl feinem £anbe auSgureuten unb 
ben 2Beigen ungeflört waebfen gu taffen, toa$ baS £eichtefte 
gewefen märe; fonbern er beflrebte ftcb aud) in feiner2Bet8= 
beit, baS llnfraut felbft in ^Beigen gu berwanbetn, wa$ ba§ 
itflernotbwenbigfte i f i  «Statt atfo, wie 3ofue unb beffen 
|)eer, ben fdjredlicben fötangber ^ofaunen ertönen 311 taffen, 
burd) welchen bie Stauern Jericho’8 fielen, liatt bieSDlenfdjen 
auSgurotten unb alte ihre <£>abe für ben $errn  in ben B ann  
gu tbun, erreichte eS biefer rubmbotte R o b e r t  3 e fu  ©brifli 
burd) feine friebtidje unb liebevolle S tim m e in ber $ ra ft  
feines © otteS , bafj er bie bäretifdien BerfammtungSbäufer 
ohne 2öiberfbrud) gu finben gerftörte unb ibr ganges B ec 
ft^tbum feiner Kirche gubraebte, fo bafj er fogar ihre B au - 
fteine gu bereu 9luSbefferung berwenben fonnte. 2tuf bie 
Sftenfchen aber, welche tiefen Seften  angebörten, berwenbete 
er atte S orgfatt. ©r belehrte fie fa n ft , brachte fie burdj 
2ftitbe gur Unterwerfung unb befebrte fie gu ber unerfebüt* 
terlidben Sßabrbeit ber aboftotifchen Kirche, inbem fie ihren 
Srrtbum  berwarfen unb anatbematifirten. SDann taufte er 
fte in ©brifto unb fügte fie Seinem  SJienfte binsu. 2tuf 
biefe Söeife überwanb er biete S eften  ber Srrtebrer unb 
unterwarf fie ber BSabrbeit, fo ba§ er in ber gangen j3eit 
feines ©biffofcateS £aufenbe bon -Öuben unb SDlbriaben bon 
<£>äretifern in ©brifto taufte, ©uteb bie 2Baffenrüftung beS 
©eifteS, womit er befteibet w a r , bermoebte er auch bie 2Iric 
aner ber SOßabrbeit ber erhabenen ÜDreifaltigfeit gu unter' 
werfen^ $)enn er gerftörte ihr ©ebetSbauSi brachte fie auf 
feine «Seite unb bereinigte ihre Anhänger mit feiner beerbe, 
inbem fie gemeinfchafttich würbigen £obprei8 barbrachten 
ber e in e n  9latur in ben brei ‘Sßetfonen beSBaterS, SobneS  
unb heftigen ©eifteS. 2Bie grofi aber feine Bemühungen 
gum -freite ber Sftarcioniten w a ren , fönnte ich fetbft mit 
bieten SBorten nid)t befchreiben. ÜDiefeS eiternbe ^rebSge* 
fchwür,.ber marcionitifcben Weberei atfo beitte er mit ber
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© orgfalt jene« großen, aflerbeiltgften 9Irste8 unter feem 
Beiftanbe fetneö ®otte$, inbem er fie mit ©ebulb unb^ang- 
mutt> behanbelte; bennO ott fanote in ibref>ersen bieffurdjt 
bor bem fettigen Stia&ulaö, unb fie nahmen feine SBabrheit 
gläubig a n , inbem fie ihren Srrtbum  abfehmoren. (Sbenfo 
brachte er burch feine,.göttliche 2Bei3heit aud) bie rafenben 
Sftanicbäer su ruhiger Überlegung unb Vernünftiger ©inficht, 
fo baß fie einBefcnntniß nad) feinem Bßunfcbe ablegten, ber 
SBabfheit ©lauben fchenften, fid> auf ©briftum taufen unb 
Su feinem B o lle  hinsufügen ließen. ©)ie fd)änblid)e ^efceret 
unb febmut^ige Überlieferung ber Borborianer trieb er hinauf 
mährenb feiner ganzen £ebenSseit auö mabrem Erbarmen; 
benn ihre $Ibfcheulid)feit iß  fo groß unb ihre ?ebre fo 
fdbeußtid), baß eö reine Hibben unb feufdje Obren oerun5 
reinigen mürbe, menn man babon aud) nur reben moltte. 
ÜDeßbalb beftimmte er auch, baß fie ftd) nie in feiner © iöcefe 
aufbatten bürften. 2Baö aber bie aubianifdjen unb fabbu* 
cäifdu.n Äefcer1) betrifft, toelche ftch als bon ber SBabrßeit 
Slnatbematifirte bon ber firchlichen ©emeinfehaft getrennt 
unb ftch felbft ein falfdjeS Brief! ertbum ftatt beS mähren 
Surecht gemacht haben, inbem fie bem ©efdjmätj angeblicher 
Offenbarungen nachirren unb gegen bie 2Bahrheit fid) ber= 
blenben, fo richtete biefer mahre -Hirte feine forgfältigen 
Bemühungen aud) auf folche berirrte ©>d)afe. ©r löfte ihre 
Berfam mlung auf, nahm ihnen ihren prächtig auSgefchmücften

1) ©ie ältibianer mürben im bierten Stobrljunbert bon 2lu- 
biu8, einem ©vrer, geßiftet. ©ic lehrten bie Äörfcerlidjfeit ©ottcS, 
hatten biete apolrühbifche Bücher unb eine eigene fdjiematifche 
Hierarchie mit Bifd>öfen unb ŝ rie fte rn , moburch fte ftch bon beu 
meißett borher genannten ©eiten unterfchieben. ©er Beiname 
„©abbueäcr", ber ihnen hier gegeben m irb , enthält mobl einen 
ironifdhen ©ojtyelftmi unb foti auf ihre ©eclamationen gegen bie 
Berberbniß ber Äirdje unb ihren 5lnfpruch, bie allein Heiligen 
unb ©erechten ju fein, anfonelen, ba „©abbueäer" ettymologifch 
einen ©erechten bebeutet.



£em bel w e g , vertrieb fte aus bemfelben unb übergab ihr* 
SDrbenSbrütern bon unserer ©emeinfdjaft. ^Diejenigen fcoit 
ihnen, welche ftch belehrten, fügte er su feiner beerbe htnsu. 
2luf gleiche SÖBetfe beseigte er and) ben meffalianifchen>jpüre' 
tilern feine (Sorgfalt, tnbetn er He oor fidb fontwen lieft 
unb fie in Ebrifto ermahnte, waS fie mit ftreuben aufnahmen, 
ihren Orrthum ablegenb. SDiefer Wahre -gurte beftrebte ftch, 
gemäft feiner boHfommenen -Siebe su © o tt, bie 33armbersigs 
feit beS himmlifchen SaterS nachsuabmen, unb zeigte baher 
burdb bie £ h a t, raft er ben 23öfen gleiche S o rg fa lt wie ben 
© uten wibrne. 2)eftbalb oernacbläfftgte er auch baS berfioefte 
$ o l f  ber Ofraeliten n id)t, fonbern erwies ihnen fietS eine 
gans befonbere werftbätige £heilnabm e. 2)enn er berfagte 
ihnen nicht nur nicht ihren 9lntbeit an ben 2Umofen, welche 
feine 2ftilbthätig!eit fbenbete, fonbern bewirfte auch burch 
feine fteten E rm ahnungen, baft fi<h in iebem Oahre SSiele 
bon ihnen freubig entfchloffen. ben Sehen berlethenben Eba* 
ralter ber £ au fe  Ebrifti su embfangen.

^iadjbem fo ber felige ütabulaS alle Sbeere unb P feile  
ber 2BahrheitSfeinbe an bem Scbilbe feines ©laubenS hatte 
Serbredjen taffen unb burd) feine göttliche SSaffenrüfiung 
ben 3ßiberfad)er ber fftechtgläubigfeit befiegt, burch feine 
©laubenSfefiigfett alle -hflansen beS OrrthumS jerftambft, 
mit ber 5lr§nei feiner Sehre bie abfcheulichen SBunben ber 
Säfierungen ber Sboftaten geheilt unb feine ganse beerbe 
Su einem ein igen  wohlsufammengefügten Seihe beS ooHfom* 
menen 2Jtenf<hen gemacht hatte; a ls er ftch nun anfehidte, 
ein wenig auSsuruhen, um ftch beS ©ewinneS su erfreuen, 
ben er in ben ^ätnbfen mit ben Irrlehren barongetragen 
hatte, unb anftng, nur noch für feine eigene S ee le  unb bie 
ber ©laubenSgenoffen, befonberS ber nach SSoülommenheit 
Strebenben, su forgen , inbem er fte m ahnte, antrieb unb 
anfeuerte, fidj in biefer 3Bett himmlifchen © ew inn burch 
Sßerfe ber ©erechtigleit su erwerben, welche notbroenbig finb, 
bamit wir am feltgcn Enbe ben suoerläfftgen Führer finben, 
burch ben wir getroft in baS ffteich®otteS hinübergelangen; 
als er , wie gefagt,. auf biefe SGBeife ermahnte unb belehrte
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unb fein 53otf mit fielen berartigen 9lufforberungen burd) 
SBorte unb 2Berfe gur Nacheiferung betvegte: ba lief) ber 
(Seift ber Siigc auS einer giftigen ^Burjef, nämlich auS bem 
£beoboruS (von melcbem juverläffige M ä n n er , bie ibn 
fannten, verficbern, bafj baS fteuer ber 2öodufi bie 29lütbe 
feiner Ougenb vermehrt habe, bis baf) fein verzärtelter Seib, 
im ©reifenalter burd) ben £ o b  binmeggerafft, verfault unb 
in ber (Srbe ju ©ünger geworben fe i) , einen verfluchten 
©brofj aufblüben. ben N eftoriu S , ben böfen ©chüler jenes 
©beoboruS, unb legte in beffen N?unb bie ©ob bringenben, 
Verborgenes © ift entbaltenben ^rüd)te. t ie f e r  nun batte 
ätoar f(bon früh ben verfluchten ©am en burd) ben Unterricht 
beS ©beoboruS unb ten  Umgang mit ihm in ftd) aufgenom^ 
men, hielt ibn aber unterbriidt unb verborgen in bem 9Ider 
feines <£>ersenS, fo lange er burd) bie furcht vor ben dften* 
fchen gurüdgebalten mürbe. 2US er aber ©elegenbeit fanb, 
ben erhabenen bif«höflichen ©bron ber -^aubtftabt unb Ne= 
ftben3 an fid) zu reiffcn, ba hoffte ber burd) feinen £>od)mutb 
irregefiibrte ©bor, er rverDe ohne W eiteres burch bie fchtoer^ 
toiegenbe DJtacht feiner Autorität unb mit bem 33eiftanb ber 
toeltlicben 33ebörben M e  zu feiner Säfterung verführen 
!önnen. IBon biefer ,3eit an magte er 33laSVbemien gegen 
ben £öd)ften auSsuftofen unb Seleibigungen gegen bie 
dftutter ©otteS vorzubringen. 3«h erbittere aber, bie Sä* 
fierungen, melche er auSzuftofen magte, auch nur zu ermäb* 
n en , m ie, bafj bie felige 9J?aria nicht © o tt , fonbern nur 
einen fNenfcben geboren habe, unb bafj, menn SNaria bie 
B u tte r  beS ©obneS ©otteS fe i, auch (Slifabetb bie SNutter 
beS heiligen (SeifteS fein müffe. © o  gitterte unb fcheute er 
fid) in bem Ubermutb feines MoftatenberzenS nicht einm al 
vor bem SBorte beS ^I^>ofietö: J) „© ott bat feinen © obn ge* 
fan b t, geboren von einem SBeibe unb unter baS ©cfeh ge* 
tban." Vielmehr erfrechte er fid) in feinem &ochmutbe zu

1) © olat. 4, 4.
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Befcau&ten, ber S o h n  Babe nur in 3 efu  gemoBnt, ebenfa 
mie ber ©etft in OoBanneS, ferner jener botn 2Beibe gebo= 
rene Änedft Babe feiner Sftatur getnäfj bte iBn trcffenben 
Seiten erbutbet, aber ber in ihm mobnenbe S o h n  Babe nach 
fernem SBoBlgefallen bie ASunter gemirft. Um aber nicht 
noch mehr über ben^rrtBum tiefes 53erflucbten su Berichten, 
mBgeOiefeS genügen, um ben Aerftänbigen bie©röf3e feines 
ffreoelS *u setgen. Öenn er oeradftete fo feBr feine eigene 
S elig fe it, baß er burch feine © o rte  jmei oerfchiebene S ö h n e  
3u unterfdheiben unb toorsujeigen »agte, ben einen oon iftatur, 
ben anberen burch ©nabe. 5118 nun bie Säfterungen biefeS 
Abtrünnigen unferem Zeitigen su Obren famen, mürbe fein 
£>ers bon furcht unb Sdhrecfen bemegt. O enn er Begriff 
aXöbatb burcB bie tn ibm mobnenbe göttliche ABeiSheit, ein 
mie entfctältcher Schaben ber beerbe ©hrifti leicht burch tiefen  
fcbänbtichen Wirten entfteben fönne. Oefjhalb begann er 
gegen feine OrrleBre su brebigen, inbent er bte SBahrheit 
nach bem junerläffigen «Beugnifc ber göttlichen Schriften  
barftellte, näm lich, ba§ bie heilige Sttaria roabrhaft bie 
B u tte r  ©otteS fei. !£>enn alfo rufe ber ^robbet Ofaiaö l) 
auS: „©ine Jungfrau  mirb empfangen unb einen S o h n  ges 
Bären, beffen tarn en  man ©rnanuel nennen m irb, melcbeS 
Bebeutet: Unfer © ott mit uns." Auch 3crem ia$s) oer* 
fünbe: Unfer © ott ift auf ©rben erfchienen unb Bat mit 
ben SDfcnfchen gemanbelt." fern er bestätige ber Aooftel 
^ au lu ö  bte ABorte ber ^robheten unb lehre bie ©eburt 
feines <£>etrn im fjleifdhc aus bem Sam en O aoibö, moburdh 
offenbar mirb, bafj btefer felbe ber S o h n  ©otteö ift. Auch 
Johannes fage in feinem ©oangelium au8: „OaS ABort ift 
gleifch gemorben unb Bat unter unö gemohnt, unb mir 1 2

1) 3f; 7, 14.
2) Eigentlich $3arnd) 3, 38, meldjer Befanntlicb bon ben 

tfirdjentoätern oft unter bem Aamett be§ Seremiaö citirt, auch in 
ben Aerjeicbniffen ber fanonifdjen Sßücber mittlerem jufatnmen* 
gefaßt mirb.
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Taljen feine |>errlidjfeit, eine ^errliddeit tote bie beS einge= 
borenen ©ohne« bom 23ater." Stucb fage berfetbe: „Brn 
Einfang roar baS 2Bort." ^DiefeS 2Bort fei alfo ftleifd) ge- 
toorbett, nicht inbem feine 9?atur bem äntelt m ürbe, baS 
fet ferne! ©onbern ber «£>err über 5llIeS habe $ned)t«ge= 
fialt angenommen, inbem er ein boflfommener Sttenfch 
mürbe, ohne fein göttliches 3Befen su berlieren. O ie 33e= 
fonbcrieit feiner ©ottbeit unb feiner SOhnfcbbeit bleibe be- 
mabrt, aber eS beftebe e in e ^ ia tu r 1) unb ^erfon  beS emigen 
© o b n eS , mie fte fchon bor ber Bncarnation beftanben bat. 
(Sbenfo habe auch Oerjenige, meldber in feiner sJtatur leiben«* 
unfähig war, nach feinem HBoblgcfallen im $leifd>e gelitten. 
(Sr fei alfo betn £eibe nach geftorben unb bem ©eifte nach 
lebenbig geblieben , um ben in ber SBorböUe eingefcbloffenen 
©eeten bie (Srlöfung &u berfünbigen. TObam t fei er auf* 
erftanben in ber ©errlicbfeit feines SBaterS unb $um $im m et 
aufgefabren, mofelbft er bontSmigfeit ber mar unb inGrnig* 
feit fein wirb. SDiefe geiftlidjen P feile  n u n , welche unfer 
feliger 23ater bon bem 23ogen feines ©laubenS mit ber ge** 
fpannten ©ebne feiner WabrbeitSliebenbcn Bunge abfd>o§, 
brangen 8War in bie O bren beS SßolfeS nur sur Erbauung 
e in , obne ©duner* ju berurfadben, sielten aber auf baS 
£>ers beS © egnerS, um ihn sut 9faue unb Sefebrung su 
bemegen. B u  jener B eit berief tbn eine günftige 23eranlaf* 
fung aud) nach Äonftantinopet, wo er öffentlich ben alten 
Brrtbutn beS neuen Buben miberlegte, mäbrenb tiefe falfdje 
äßünse noch in bem ©olbfchimmer beS (SpiffopatS ftrablte; 
unb obgleich Bener noch, bon © tols unb <£>ochmutb auffle* 
b la fen , auf bem erhabenen th ro n e  ber <£>errfchaft f a § , fo  
berfünbigte er hoch ihm in« ‘ülngefnht hinein, bor ben klugen 
ber gansen berfammelten ©emeinbe mit lauter ©tim m e 
furchtlos baS rechte 2öort ber Söabrbeit, inbem er bie per*

1) Über btcfe ©teile bergleidjc matt baß auf ©eite 156 S8e» 
merfte.

. i v e r s i t ä t s -  u n d  Landesbibliothek
^ S . * n - A » h a l .  _ _ _



2 0 2 Vanrprifcu«

fehrte Srrlebre Seneö burdj ba« mabre S3efenntniß feine« 
©iauben« berichtigte. 2ßtr derben übrigen« sur 3ured)t* 
toeifung Vieler unb sum Pütjen Silier nad) unferer Sehen«* 
befcbreibung be« feligen ta b u la «  auch biefe fftebe mittbeilen, 
melcbe er bor bem G ra n n en  in ber großen SUrdje bon^on»  
ftantinobel gebalten bat, bamit Seber beuttidb einfebe unb 
fid) babon überjeuge, toelcbe große j}uberficht fein gewaltige« 
2ßort burd) ba« mächtige 3^ugni§ feine« reinen ©etoiffen« 
erhielt, E r trug auch fein 93ebenfen, ben Orrtbum be« 9le= 
ftoriu« bor ben gläubigen, Ebriftum liebenben $aifern unb 
bor allen ©roßen unb Uftachtbabern be« $aifer« su ent* 
b ü d en , fotoie bie SBahrheit feine« eigenen ©tauben« ihnen 
barsutegen. 2)icfe aber nahmen ihn auf in Ehrfurcht, Siebe 
unb großer V erehrung, toie einen Engel ©otte« ober toie 
beit Seiten ber SIboftet. 2lug übertoallenber Siebe su ihm  
beeiferten fte ftd), gläubig feine £änbe su füffen, um feine« 
©egen« unb be« barau« ftießenben -fjeile« tbeilhaftig su  
toerbett. ‘iDenn bie erbauliche ftunbe oon feiner Söoflfommen* 
heit in © ott eiferte Sette felbft au« weiter Entfernung her 
SU guten SBerfen an, wie ihm benn auch febr oft Sene unb 
© olch e, bie noch weiter in bem erhabenen rötnifchen Sfteich 
entfernt toobnten, biete £aufenbe oon ©otbftüden sur Un* 
terftütjung ber Firmen fdbidten. Um wie oiet mehr mochte 
fte alfo ber fo heilfame nahe tßerfehr mit ihm oon Singe* 
ficht au Slngeficbt unb fein bertrauter Umgang m it ihnen 
burcb feine Ermahnungen su allem ©Uten antreiben! 2Bäb- 
renb er aber ba« ihm au« ber fterne sugefdjidte ©elb mit 
Sreuben annahm , fo trug er tßebenfen, toenn ihm jene 
ßaifer unb SBornebme berfonlich eine 9J?enge ©olbe« nebft 
g in g en  unb s#racbtgewänbern barbrachten, ihn bittenb, er 
ntögee« at« ©efchenf oon ihnen annebmen, unb bflegte bann 
Su fagen: ,,© o offenfunbig auch bie gefdbäftlidben Slngele* 
genheiten ftnb, welche mich g e lu n g e n  haben, bieher &ufom* 
m en , fo fönnten bie ©eher bod) leicht berm utben, ich hätte 
nttr nur einen SSorWanb gefudjt, um oor ihnen su erfcheinen 
«nb ©efchenfe bon ihnen anjunehmen." Eben baburd), baß 
er fich nie einem Vornehmen gegenüber irgenbwie herab*
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Würbigte unb feinet Freiheit burdbauö nichts oergab, genofj 
er bet ihnen um fo höheres 2Infeben unb Vertrauen.

fD^it ben oorber non uns mitgetbeitten kleben wiber* 
legte er alfo ben SftefloriuS, fteöte feine Irrlehre bloß, warnte 
baS 93olf oor ibnt f jeigte feinen eigenen wahren ©tauben, 
belehrte bie föaifer unb erleuchtete fte über bie 2Bahrheitr 
erbaute unb befcfHgte bie Vornehmen in feiner Sehre unb 
fchaffte burch 2Borte unb 2Berfe reichlichen frühen 2Men, 
bie ihn fah en , wie er bie ©egenben hin unb her burdhsog, 
bis bafi er fiebeooH m  feiner © tobt surüdfebrte. ©r ocr* 
harrte ober fo lange in biefer £hätigfeit (obgleich er auch 
nachher noch unauSgefetjt bie neue ©ottlofigfeit befümbfte), 
big baü fich ber gute & irte , welcher für feine beerbe ge= 
litten h a t, gegen ben 5?efforiuS aum unerbittlid)en ©eridjte 
erhob burd) bie gläubigen unb heiligen 33ifcböfe auS bem 
©üben unb SBeften, welche ihn unter ber Leitung beS her* 
ligen ©cifteö eycontmunicierten unb ber bifchöflichen SBürbe 
entfleibeten, inbeut er für baS gerechte © eiidjt ©otteS auf* 
bewahrt Würbe, oor welchem er fich bereinft fammt feinen 
Anhängern wirb oerantworten miiffen.

333eil ich aber hier ben $am b f unfereS 33aterS gegen 
biefe «£>äreftc nicht in einer ausführlichen ©rjähtung fchilbern 
fa n n , anbererfeitS aber auch bie Sertheibigung beS wahren 
©laubeng ber Kirche burch ben ©eligen ftd) nicht in wenige 
SBorte sufammenfaffen lö f it , fo mögen hierfür feine fed)S 
unb oieräig Söriefc an 93ifd)öfe, $ a ife r , Vornehme unb 
Mönche genügen, mit berenÜbcrfetjung auS bem®riechifd)en 
in baS ©hrifche wir unter bem 93eiftanb ber göttlichen 
©nabe befchäftigt ftnb, bamit fte bem Sefer seigen foUen, 
Wie brennenb unb flamntenb fein göttlicher ©ifer war. £>enn 
er war im ©tauben, in ber Hoffnung unb in ber Siebe bem 
hl. P au lu s ähnlich. 2Benn er auch nicht gleich bem SlbofM  
barum betete, bafj er für feine fBrüber unb Söerwanbte nach 
bem ftleifche 5um Slnathema Würbe oon ©hrifto hinweg,1)
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fo brangte eö ihn hoch ungähltgemale um Befu mitte« für 
feine 23rüber unb 33erioanbten naefj betn ©eifte mo möglich 
hingeopfert gu toerben. Uno tuelche B eit gab ihm nicht ©e= 
legenheit, biefeö Verfangen gur Sluöfiifjrung ju bringen? 
® enn in mittig erbutbetem Reiben unb frei erfühlten  2)rangs 
fa le n , bie er an ftdj felbft erfahr, brachte er unter ftetem 
f e u g e  alle £ a g e  feines Gebens in biefer 2Belt gu. (Sr glich 
aber bem bl. P au lu s nicht nur in biefer Segiehung, fonbern 
auch in ber großen A ufgabe, metdje lie fe r n  non ben Sipo* 
fteln gugemiefen unb übertragen mar, nämlich in ber S o rge  
für bie Sinnen. £)enn er beftrebte ficb, berfelben obgutiegen, 
unb übte fte fo eifrig aus, a ls ob auch er, tote P au lu s, oon 
ben Slpofteln biefe Slnm eifung, für bie Sinnen gu forgen, 
erbalten hätte. £>enn ioer fönnte feinen großen Eifer für 
bie Slrmenpftege befebreiben, tnSbefonbere aber feine auffer* 
orbentlicbe Siebe für bie gottgemeibten Slrm en? 3 n  iebem 
ber einfamen Äloftergebäube, in metdjen heilige M änner  
in ftrenger Slbgefcbloffenbeit oon ber 2ßelt lebten, bereu 
©ebeine oft nach ihrem £obe ein fü§er SBohlgcruch in  
Ebrifto toerben, tourbe auf feinen ÜBunfcb unb S3efehl eine 
hefonbere Bette für ihn referoirt, bamit e r , fo oft er gunt 
33efudh ber Sftönche bahin fäm e, um bureb bie bereits tm 
^rieben (Sntfcblafenen oertrauenSooll $ i t f  gu erlangen,1) 
unb noch mehr um felbft burdh feine Ermahnungen ihren 
geißlichen Söhnen  gu nü^en, in ter ruhigen Einfam feit biefer 
B elle toohnen unb bafelbft im © ott tooblgefätligen unb 
heilbringenben ©ebete auSharren fönnte. SBährenb er nun 
ftetS für Slöe gahlreiche unb reichliche Sllmofen oertheilte, 
oerlangte er auch in übernatürlicher SöeiSheit banach, feine

1) SRabulaS befudjte atfo bie Flößer, um bie ^ürfeitte ber 
bafelbjt öerftorbeneit unb beigeje^ten heiligen dßöncbe anjurufen 
unb bureb bereu üSermittlmtg' ©naben oon ©ott gu erlangen. 2ßtr 
haben atfo hier, tote auch am Schluffe biefeö ^anegprifuS, ein 
toicbtigeS Beugnife für bie §eiligenöerebrung.
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eigene Verfon ©brifto al# e in D b fer  für M e  barjubringen. 
©emäf? bem Verlangen feines guten -üBiHen# gegen © ott  
unb alle 9Wenfchen ernährte er, fo fange er in biefer SBelt 
leb te, feine armen SWitbrüber um ©otte# ©illen von bem, 
» a #  ihm fein £>err gab. M e r  aud) nach feinem Verfcheiben 
hinterlieö er ihnen ba# foftbare ©rbtheil feine# ©ebete# unb 
vertraute fte ter göttlichen ©nabe an , biefer B u tte r  M e r ,  
auf baö fie ihnen ben täglichen Lebensunterhalt aud) fernerhin 
nach V etarf reiche. ÜDenn » e il  ba# fetter ber Siebe 3u 
ihm in ben $ e r 3en ber © laubigen lebenbig blieb unb felbft 
ba# theuere M benfen an feinen geliebten Warnen Wabula# 
fctefeö f^euer in ihren «fersen nährte unb anfachte, fo erban* 
beiten fich alle Wothleibenben m it biefem eblen Warnen, » ie  
mit einer foftbaren £aufch»aare, ben ihnen noth»enbigen  
Unterhalt. *£)enn fobalb feine Verehrer ben theueren Warnen 
Wabula# hörten , entsünbete fleh bie Siebe su ihm in ihren 
<£>erjen, fo baö fte in überftrömenber Varm heräigfeitM m ofen  
gaben. £>ann freute fich ber ©ntbfänger, ber ©eber hatte 
Verbieitft bavon, unb © ott »u tb e baburch verherrlicht. M er  
auch unterem Vater Wabula# blieb M tb eü  unb Sohn auch 
für biefe# gute 2Bert bei feinem £errn  aufbe»ahrt, nach 
bem unter ben ©läubigen üblichen © butch: „£>eil bem 
Unechte, burch »eichen ber Warne feine# Herren gebriefen 
toirb!"

ÜDie in feiner ©eete brennenbe Siebe su ben M m en  
geigte er gans befonber# an bem -^ofbital ber ©tabt, »eiche# 
früher nur bem Warnen nach, aber nidtf in VBirflichfeit al#  
ein £>ofbital gelten fonnte, inbem e# nicht »ahrhaft jur 
©bre@ otte# biente uitb feinen gebührenben Wuhen §u feiner 
Verherrlichung brachte, ©r nun fonberte beftimmte ©run.b* 
ftücfe von ben ^irchengütern a u # , bantit von ihren ©in 
fünften bie noth»enbigen M ögaben beftritten » ü rb en ; $)ief? 
»urbe bie V erantaffung, baö bann Viele ihre ©üter unb 
Vefifcungen bem <£>ofbitate vermad)ten, fo baö bie feften 
©infünfte beffeiben jährlid) auf taufenb £)enare ftiegen, mit 
»eichen bie von ihm geleitete Vermattung ben .ffranfen 
Vflege unb ben ©efunben Unterftüi^ung $u £ h e il »erben
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Iie§. Auch berSermöbntefte mürbe ficb nicht geefelt haben,1) 
bie berfduebenen S b eifen  gu effen, melcbe ben Traufen bureb 
feine fürforgenben Sefebte gubereitet mürben. JDtan fonnte 
unmöglich an ber Sernacbläfftgung erfennen, bafi hier Trante 
unb Sermunoete lagen, ba gufolge feiner Anorbnungen bie 
größte S o rgfa lt unb ffteinlidjfeit berrfebte. 2)ie Setten  
boten bureb bie fe in en , barüber auögebreiteten 3)eden einen 
freunblicben Anblicf b a r , unb ntan fonnte roeber inmenbig 
nod) auöroenbig fcbmutjigeS ober abgenutztes Settgeug feben. 
3 u Sorgefetzten ernannte er gläubige unb für folcbe Btnede 
mabrbaft eifrige üDiafonen mit ber S eib ilfe  frommer unb 
üebeoofler DrbenSbrüber, bamit nur bgS 2BobI berSeibenben 
ohne ‘ftebenabfiebten beförbert merbe. Ähnliche (Sinridbtungen 
traf er auch in bern fm fbitale für grauen, melcbeS ror feiner 
.Seit noch gar nicht beflanb, fonbern erft gufolge feiner An* 
orbnung alSbalb mit ben S tein en  ton  hier auf feinen S e -  
febt in ©Deffa gehörten  ©öfcentembeln erbaut mürbe. ©r 
fefete alfo in gleicher einftdjtiger SOBeife auch biefer Anftalt 
eine bemährte © iafonifftn oor, unterftützt ton  Tonnen, melcbe 
fromm unb erfolgreid) ben Sflegebienfl: oerfaben. ferner  
bemieS er in fo lg e  ber göttlichen Siebe gu feinen DKitbrübern, 
melcbe ihn to ll Sarmbergigfeit mie mit $euer burebglübte 
unb entgünbete, eine befonberS grofje Xbeilnabme ben armen 
A u sfä lligen , melcbe aufferbalb ber S ta b t mie ftetnbe unb 
S erfio ien e  einfam mobnen mußten. ÜDenn er beauftragte 

v einen guterläfftgen 2 )iafon, bei ihnen gu mobnen, mit eifrigen 
DrbenSbrübern, melcbe ftd) ihrem ÜDienfte mibmeten. 3d)t 
ganger SebenSunterbalt mürbe ihnen regelmä&ig auf Soften  
ber Kirche aus ber S ta b t berauSgebradht. Aber auch ber* 
fönlidh tröftete SftabulaS fletS ihre Seelen  bureb £ b a t unb 
2B o rt: bureb bie £ b a t , inbem er mit feinen ©aben ben 
Schm er5 über ihr ©lenb m iloerte; bureb baS 2B ort, inbem

1) Vielleicht ift gu ü b erfe in : „Auch bie noch fo febr an 
Abtetitlofigfeit Seibenben tertemgten gern" u. f. m.
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er ihre «Seelen burch baS 2öort ©otteS e r m u tig te , ba§ fte 
nicht in 5£raurigfeit untergingen. 2Bie oft gab e r f um ihre 
Seelen  gu tröften, ben ©rufe beS Zeitigen ftuffeS ben eitern* 
ben £ibben berfaulter Leiber! 2 lu h  fbrah  er ihnen ßftuth 
ein, bamit fie nicht in ber bon (Sott über fie bedrängten 
Züchtigung bergroeifelten, unb fhärfte  ihnen e in , gerabe 
toegen ihrer Reiben unferem Herrn um fo banf barer gu fein, 
inbent er fb rah : „© ebenfet, meine B r ü te r , an baS, maS 
gefchrieben fleht, bafj SagaruS, metl er 53öfeS erlitten hatte, 
gemürbigt m arb, im Himmelreich in ^IbrahantS S h o ft  gu 
ruhen!"

Pachtern atfo baS toahre Briefterthum biefeS rühm* 
botlen Heiligen burch alle biefe guten SBerfe, fotbie burdh 
bie bielen borher ermähnten unb burdh unzählige anbere, bie 
mir nicht einzeln befhreiben tonnen, berherrlicht morben 
m ar; nachbem bie frechen © ottlofen bon feiner © erehtigfeit 
gefchrecft unb bie armen Schmachen bon feinen ^llmofen 
unterßüöt maren; nachbem er ben Unterbrächen freunblidh 
hilfreiches ©ehbr gefchentt unb feinen ©ifer a ls Rächet 
ber Unrecht Seibenben gegeigt hatte; nachbem er bie © uten  
burdh 2Bort unb B eifbiet gar Betboßfommnmtg angeeifert 
unb ben © efaßenen ßetS bie Hanb gur Söieberaufrichtung 
geboten hatte; nachbem er bie 2Berfe beS ©efefceS in feiner 
^erfon gteihfam  berlorbert unb baS ©ebot feines Herren 
als ein lebenbigeS ßftufter ber Beobachtung um feine S eele  
gebüßt hatte; a ls fich ber ©harafter eines ftreunbeS ©otteS 
an ihm geigte unb fein Üiuhrn baS 'gange ©ebiet feiner 
©ibcefe erfü llte; a ls fth  aße ©beffener feiner rühmten unb 
auf ihn ftolg maren, mährenb er felbft ftch feines Herren 
rühmte unb burch ihn geftärtt m ürbe, iitbem er beutlich 
© ott a ls  ben ©rlöfer erfannte unb burhauS nicht auf feine 
eigene © erehtigfeit bertraute; n a h  lie fern  aßem atfo er* 
tranfte er mieber einmal, mie ® ie§  häufig bortam, gur .Bett 
beS 97eumonbS im 3u n t, n a h  einem ©biffobat bon bierunb* 
smangig fah ren  unb brei M onaten . s2Iber au h  hierin läfjt 
ß h  beutlih  ein an ihm gemirfteS SBunbergeihen erlernten,

biefer ß ftan n , m elher b oh  täg tih  m>n betfhiebenar*
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ttgen ®ranfbeiten beimgefucbt toar, an bent £age, an toelcbem 
ihn btefe tctjte ^ranfbett betraf, alSbalb mit 53eftimmtheit 
toie auS göttlicher Offenbarung 3u feiner Umgebung fagte: 
„O ie 3 c it  meines SlbfcheibenS ift gefommen." (Sr scigte 
aber auch burcf) O baten, toie feinem (Seifte in S a b rb e it  
eingefbrochen toar, bat raS (Snbe feine« SebenS beoorfiebe. 
O enn baS Sllntofen, toeldjeS er fonft jäbrlid) im f e r n h e r  
gu bertbeilen bflegte, beeilte er ftcb bietm al im J u n t borauS* 
äusablen. (Sr fchidte alSbalb bie getoobnten ©efchenfe burtb 
feine O iatonen nach korben unb O ften; anbere fanbte es 
a b , um feine ®aben ben $löftcrn im S e lte n  unb ©üben  
3u bringen, toelche nur im Vertrauen auf bie gBtttidje ® üte  
fortbefteben, ia fogar bis 31t ben armen h e ilig en , toelche in 
ber S ü fte  bei jeru falem  toobnen, toie ja auch bom feligen 
^auluS gefcbrieben ftebt, bat er für biefe Slltnofen gefam* 
rnelt habe. Anbere gingen auS in alte Segirfe feiner Oiö*  
cefe, fbenbeten ben unter feiner JuriSbiltion fiebenben ^5rie= 
ftern , ben $lerifern unb gottgetoeibten Jungfrauen , fotoie 
ben SlSceten unb 2ftöncben in feinem ®ebiete unb tbeilten 
auS unter bie Firmen in ber gan?en ebeffenifdjen ?anbfcbaft, 
toäbrenb toieber Slnbere in ber © tabt (Sbeffa felbft allen 
d ü rftigen , ■'UJöncben unb®ottgeroeibten beibertei ©efdjlecbtS 
Sllmofen bertheilten. Slud) machte er ftd) bie ftreube, ben 
S ittto en  unb ben SiuSfäfcigen ttnterftüfeungen sufomtnen ju  
taffen, fern er  fdirieb er an 53iele, benen er ® elb geliehen 
batte, bat er ihnen alle feine ©chulbforberungen erlaffen 
tooüe, unb serrit bie ©djulbfcbeine über grote ©um m en, 
toetdbe er «Sjanbtterfern borgeftredt batte. Sillen SUerifern 
gab er gleichmütig auS feiner <£>anb (Sbrengefchenle. sJJad)= 
bent er fo all fein Verlangen ®uteS 3u tbun befriebigt 
unb feinem ebten Orange ®enüge geleistet batte unb nun  
fab. bat er biefer begehrten S e i t  entrinnen toerbe, ba erhob 
er , boü S3erad)tung gegen ben 33öfen unb feine ©cbmeiche* 
leien , toie gegen baS Ofleifcb unb feine 9?ei$ungen, feine 
©tim m e suberltchtlid) ob beS guten BeugniffeS feiner boü* 
fommenen S e r ie ,  inbem er fich in bent £errn  rühm te, tote 
ber ruhntboüe P a u lu s  fagt: „Jdj .habe einen guten ftambf
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gefämbft, meinen Sauf tollenbet , ben ©tauben bemabrt; 
to n  nun an ift mir aufbemabrt bie Ärone ber ©erecbtigfeit, 
metcbe mir an ienem Sage mein |)e tr , ber gerechte dichter, 
terteibcn toirb.1) 3 n  feine £>anb lege id) meinen ©eift." 
© o  betete er to ll Berfnirfcbung tn ber ©tunbe feines 3Tobe$, 
bejeicbnete fein Slngeficbt mit bem ÄreujeSjeicbcn, feanete 
tiebeoott bie tor  ihm ©tebenben unb übergab feine ©eete 
freubig feinem £errn .

2113 nun am fiebenten Sage beS Sftonats Sluguft2) bie 
Sftacbricbt bon feinem Xobe fich btöbtid) in ber (Stabt ter* 
breitete, ta  mürben Taft bie 9J?auern unb Käufer erfebüttert 
burdb baS fttagegefebrei ber ©tnmobner. S en n  bie© tim m en  
2111er bereinigten ftcb in fcbmersticbem SBeberufen unb bau= 
erten ohne Unterbrechung fort. S i e  ganse (Stabt mar e in e  
(Stätte beö fttagenS, metcbeS ftch tertbeilte auf bie aebtsebn 
23etfamnitungcn ber S ia lon ifn n en  in ben Sßorböfen ber 
Kirchen; auch bie Suben ftagten aufferbalb. ©ö betoeinte 
ibn bie game S ta b t auf ben © tragen , auf ben £>öfen unb 
in ber Kirche m it fcbmerjtidjem SBebftagen, metcheS bitteres 
©töbnen unb leibtolle Sbränen bertorbraebte. S ie  ^rieftet 
unb alte SDrbenSteute, bie Saien unb felbft bie 3uben riefen 
SBebe über ftcf>, atfo fagenb: „2Bir alle finb jeht gan3 in’S 
Ungtüd geftürjt! S en n  toaö für ein ^reuub ©otteö unb 
ber ßjfenfcben ift uns binmeggenommen! 2Ba$ für ein 
ttabrer *£>ixte unb gerechter SSorfteber bat uns a ls SBaifen 
3urücfgetaffen! 2ßa3 für ein gütiger ffißobltbüter unb treffe 
lieber ftürforger ift unS entriffen! 2Betd& einen Sebrer ber 
rechtgläubigen SBabrbcit haben ttir tertoren! Unb metcheS 
beilfanien fftatbgeberS unb SlntreiberS sur S3oßfommenbeit

1) II. Stirn. 4, 7 - 8 .
2) S en  fiebenten Stuguft gibt auch ber Stuhang ju bem 1b' 

t i^ en  Stusjug au§ ©ufeb* Sbronif (Sanb Anecdota synaca 1, 
©. 114) als SobeStag unteres $3iidof8 a n ; bte ebeffemlde SJon tf  
nennt ben ad*en Slugnft, motyt nur in $otge einer 4>ern>edßtung 
ntit bem ^öegräbnißtdge.

‘flußg. © T riften  b. fnr* ftndKno. 14



2 1 0 fln n ep rtfcu s

ftnb wir beraubt! 2Ber wirb uns (fo riefen Re) ienenibarnt5 
h efig en  9lt3t unb {eine pflege toteber jurücf bringen, welcher 
über bie Reiben feiner ÜJiitmenfchen in feinem <£>er$en feufite! 
D en n  er war ber 93ater ber SBatfen burch feine Siebe su 
ih n en , ber Söruber ber Firmen burch feine © orge für fte, 
ber ©efährte ber ‘JlSceten burd> feinen abgetöbteten 2Banbel, 
ber ffreunb ber Zeitigen burch feine erhabene SBeiSbeit, unb 
ein aufopferungsvoller Arbeiter für baS «£>eit M e r  burch 
feine Wahrheit." © o  fprachen fte weinenb unb fügten noch 
vieles ähnliche unter 2Bebllagen t>irtju.

91m folgenben Dage aber beeilte man fich, feinen ehr* 
würbigen Seih innerhalb feiner Söobnung in einen hbljernen 
© arg ein;$ufchlie§en, bamit nicht biefer heilige Seih von ben 
<£>änben beS gan&en 93olfeS herumge^errt werbe, welches fich 
auS Siebe ju ihm gläubig herjubrängte, um von ihm heil* 
bringenbe Reliquien su erlangen. 9llSbann geleitete man 
ihn unter $falm en*unb «£>bmnengefang unb trug ihn ebrer* 
bietig bis su bem <£>afen beS ©rabeS auf bem Kirchhof, in 
weldheS hinabgefentt würbe baS burch Arbeit aufgeriebene 
©chiff feines gefegneten ©reifenalterS, eine reiche Fracht ber 
©erechtigleit in fich bergenb, von welcher er benen hilfreich 
mittheilen wirb, bie feinen <£>errn in feinem tarn en  gläubig 
bitten, ba§ er ihnen burch bie <£>anb feines getreuen ©chat2= 
Verwalters bie ©abe beS ©rbarmenS aus bem ©dhafcbaufe 
feiner ©nabe verleihen wolle. ‘Denn feh et, bort werben 
Trante geh eilt, ©efunbe geifilich geförbert, Deufel auSge= 
trieben, 33ebrängte getröftet, 9lrme untetftüfct unD Reiche 
mit befferen ©ütern gefegnet. © ogar fein erfalteter Seib ift 
burch bie © luth beS © eifieS , ber in ihm geweilt h a t , eine 
Q uelle jbeS $>eilS unb verfügt burch bie ihm von feinem  
«f)errn übertragene Vollmacht über eine $ ü lle  von ©ütern, 
m it welchen er leicht alle 53ebürftigen, bie fich an ihn wenben, 
bereichern fann , währenb sugleich auch bei ihm felbft bie 
ffüUe feines DfaichthumS gefammelt bleibt unb ber ganse 
Qrrwerb feines DugenblaufeS voüftänbig für ihn auf bewahrt 
Wirb, bis bafj einft auch fein S e ib  auferwecft unb erneuert, 
m it ber ©eele vereint unb verherrlicht w irb , bamit er auS
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Bctbett boßenbet in ber ©forte firahle am 5Eage bet herrlichen 
Offenbarung be8 allertöfenben ©otteflfohneö, melcher unS 
$lüe burd) bie ©abe feiner Söarmherjigleit in feiner ©nabe 
mürbigen möge, bafj mir unter bem friebenberleihenten<3chut} 
unfereä heiligen 33aterö fRabulaö su feiner Rechten flehen 
m ögen! SDann möge er fich unfer nicht fchämen, fonbern 
mit ^uberftcht su feinem <£>ertn für unö fbrechen: „(Siehe, 
-t>err, mich unb bte $?inber, bie bu mir gegeben baft! *) 2Bir 
beten bich a n , unb mir greifen beinen 3$ater, unb mir rer* 
herrlichen beinen heiligen © e if t , jefct unb in äße (Smigfeit. 
kirnen."

1) « g l. 3f. 8, 18. 14

14 *
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2)a nun 9IIe?:anber im ©tauben unb in bcr Stefte'ljtn* 
länglich befeftigt fcbien, toanbte er feinen ©eift aucf> auf bie 
‘ißrebigt beö (SbangetiumS, um nicht mit bem müffigen unb

1) 2)a fidb bie ÜJiacbricbten beS 23iograbben SMeyanberS 
über bie ^Belehrung be§ 9tabuta8 tn feiner befriebigenbeu SÖeife 
al8 ©efiätigungen ober (Srgängungeu mit bem forifd)en ißanegij* 
rifu8 toerbtuben taffen, fo bleibt nichts StnbereS übrig, als bie* 
fetben anbangsmeife toottjiönbig mitjutbeilen. 2)er SSerfaffer biefer 
58tograf)bie bar ein ©dritter 2Üeyanbet8; er beruft fid? toieber- 
bott barauf, baff er bie berichteten ©reigntffe felbft erlebt ober 
au8 bem 2Jiimbe SüejranberS erfahren t;at>c, einmal aud) auf 
ba8 3eugnijj be8 9tabuta8 r ohne jebocb 311 ermähnen , ob e8 
in feiner eigenen ©egenbaxt abgelegt morben fei. SDefcbalb ftnb 
eine $ftad)ncbten feinenfalls gering gu fcbät$en, obgleich un8 bie 
)e8 farifcben $anegbrifu8 gnöertäffiger fchetnen. 2Bie mir atsbatb 
eben merben, märe 9tabuta§ nad; feinen Angaben um ba8 3fabt

< »j
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ntd)t$ü)ürbigen 5?ned)te verbammt gu Werben. 2118 er baber 
von einer © tabt *) bötte, in weldjer nod) ber Aberglaube be8 
verfluchten 3)äm on8 berrfcbte, fo ba§ man ©öfcenfefte feier= 
lieb beging unb unfäglicbe ©djanbtbaten triumpbirenb gut 
©d)au tru g , gürtete er feine Senben gur Bereitung be8 
©vangelium« unb trat in ibr berühmteres £eiligtbum  ein, 
Welches er bureb eine göttliche $ ra ft verbrannte unb gerjiörte. 
Sftacbbem er biefj Sßagnit? vollbracht batte, flol) erleineSroegS 
Von bannen, fonbern blieb im Stempel felbft fi^en.

Unterbeffen liefen bic Sinwobncr in grimmiger SButb 
berbei unb brobten ibm mit © rm orbung, wichen aber halb 
gurüd, bureb feine unglaubliche ftreimütbigfeit befänftigt. 
G?r n u n , alfo bureb bie ©nabe ©otteS bew ahrt, bracb in 
biefe SÖorte be8 ApoftelS*) au8: „Auch ich bin ein Sftenfdj, 
leibenöfäbig gleich euch, unb habe einft aud) meine 3 e it  in 
foteben niebtigften G ingen gugebracht. ^liebet vor bem 
ewigen ©eriebte! Ocb verfünbige euch ba8 Himmelreich."

400 belehrt worben. — Aleyanber legte um ba« 3ahr 380 feine hohe 
militärifche ober abmiitiftratitoe Sßitrbe ttteber, verteilte feilt S e t-  
mögen unter bie Armen unb lebte guerfi toter 3ahre in einem 
fprifepen Älofier, bann {teben 3apre al« öittfiebler. hierauf wib- 
mete er ftep ber ^Belehrung ber Reiben, wie in bem obigen 
cerpt ergäplt wirb, ©pater errichtete er am (Supprat baß erfte 
Alömetenllofier, in Welchem bie in mehreren Abteilungen ft cp ablö- 
fenben SDtöncpe bei Stag unb 9tacpt ununterbrochen ba« Officium fan
gen. Stacpbem er hier gmangig^ahre toerweiltbatte, brachte er basierte 
SDecettnium feine« Seben« tpeil« auf toerfeptebenen Steifen, tpeils 
in Äonftantinopel gu, wo er ein Alömctcnllofter grünbete unb gegen 
430 ftarb. 2)ie Biographie hat fich in einer grieepifepen £anb- 
feprift erhalten, ift aber toon ben BoUanbtften (A.cta Sanctorum 
I, <©. 1020 — 1029) nur in lateinifeper Ueberfel^ung mttgetheilt 
Worbett.

1) SDiefe ungenannte ©tabt mufj, toie wir burep ben fprifepen 
Banegprilu« erfahren, Äennefcprtn fein.

2) S g l. Apoftelgefcp. 14, 14.
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Sliachbem 2)ie§ lange 3 e it  hinburch atfo gefcbah,1) trat ihm: 
DfabbuluS, ber $räfeft ber ©tabt, entgegen, toelcher ftch burch 
Dieidbthum unb öerebfamtett auSxeichnete, tbäter aber ein  
SSertitger ber ©öfcenbilber unb ein £erolb  ber SSafjrheit 
tourbe. $ o n  toabnftnnigent (Eifer, ben tiberglauben xu oer* 
tbeibigen, ergriffen, rebete btcfcr baSDSolf mit lauter ©timrne 
an: „33riiber unb 23äter, lafjt uns bie Dätcrlidjen © ötter  
nicht oerlaffen, fonbern ihnen nach hcrgebrachterSBeifeOpfer 
barbringen! SDie ©ötter »erben biefem © aliläer , welcher 
fte beleibigt b a t, nicht helfen ober ihm Söeiftanb oerleihen, 
als ob er ihnen (Ehrerbietung ertoiefen hätte. Oft benn ber 
© o tt ber (Ehriften etmaS fo ®ro§eS?" d a ra u f fbrach er 
Xu ber DJienge, im Vertrauen auf feine äJiacht unb burch 
ich toeifj nidft »eiche teuflifche SSorfbiegelungen oerblenbet: 
„Och ffiifl ganx allein xu ihm gehen, um feinen magifcben 
£ ru g  aufxulöfen unb bie ©ötter, bie er beleibigt hat, fo» ie  
uns alle an ihm xu rächen." (Er !ant atfo in großer $tbor* 
heit xu ih m , um mit ihm xu biSbutiren, unb begann fol* 
genbe brahlerifdje Dieben oorxubringen1 2) . . .

„Raffet uns bie SBaffenrüftung ergreifen, burch »eiche 
er iebe feinbliche ©eroalt unb Äraft xerftört unb nicht nur 
bie gürftenthiim er, Mächte unb £errfchaften jener einigen 
Sinfiernifj unb bie geiftigen B osheiten übertounben, fonbern 
auch ben ganxen ihm »iberftrehenben (ErblreiSxurütfgefchlagen 
hat." Diachbem atfo ter Üßiberfacher tlüeS oergebltch oer* 
fucht hatte, aber immer burch oie göttliche $ ra ft nieberge*

1) 2)ie £>anbfdhrift hat hier eine Diicfe, ju beten Slußfüllung 
» ir  nur fo oiel ergänjt haben, alß auß bem Oufammenhang mit 
Sicherheit erfchloffen »erben !ann.

2) 2>aß SUianufcript hat hier »ieber eine längere Sficfe, » o -  
burdh bie Diebe beß Diabulaß berloren gegangen ifi, biß auf ihren 
Anfang U t certaminis moderatorem unb bie frater ficbtbaren 
SÜBorte jastitise denuntiem. 2)aß golgenbe gehört enttoeber einer 
Diebe &lefanberß an ober ber (Snahlung feines SBiograbhen, 
»elcher barin auf bie ©teile (Sphef* o, 11—17 anfpielt.
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Worfen nicht baSDOUnbette auSsurichten oermochte, fo erregte 
er enblich einen allgemeinen Dluftauf beS V olles, woburchber 
heilige Athlet auf oerfchiebene SBeifen angegriffen Würbe. 
Dlber SDiefer tiefj ftch webet burd) bie fönigticbe SDlacfet ein* 
fchüchtern , noch fürchtete er bie ^Drohungen ber Vräfeften, 
ober bie ©Schmähungen beS V o lle s , ober bie begehrten ©r* 
mabnungen ber V ornehm en, ober irgenb welche anbere Ve* 
ftrebungen , burch toetche er oon ber 2Bahrheit abioenbig ge= 
macht werben follte. Vielmehr wiberlegte er alle Söiber* 
fprechenben burch feinen heiligen SBanbel unb oollfommenen 
Olauben. 3)enn er batte ben Slboftel1) lagen hören: 2BaS 
Wirb unö trennen t>on ber Siebe (Sbrifli? SCrübfal, ober 
Vebrängnifj , ober V erfo lgu n g , ober j u n g e r , ober Vlöfje, 
ober ©efahr, ober ©chwert? . . .

2)„ 2 )u  hall ben Bembel unferer $ cr r n , bet ©ötter, 
Serjtört, unb wiKft nid>t nur baS V o lt ,  fonbern auch uns  
alle an bich sieben, um unS su falrilegifeben Verächtern 
aller ©Btter su machen, wie bu felbft einer biit. ©brich 
alfo bie W ahrheit: iö3aS für eine Hoffnung habt ihr G> brüten, 
um beren wiüen ihr euer Sehen fo gering ad&tet, bafj ihr 
folche SBagniffe unternehmet?" 5)er © elige antwortete tä= 
chelnt: „keineswegs oeradbten w ir unfer Sehen, wie bu he* 
haubtefl, fonbern w ir achten nur baS gegenwärtige Sehen 
geringer als baS ew ige , nach Welchem wir ftreben. $)enn  
für uns ftebt gefchrieben:8) 2Ber feine ©eele in biefer 2Belt 
verliert, ber wirb fte sum ewigen Sehen wieberfinben." ÜDa* 
rauf erwiberte Sener: „SBelche Hoffnung erwartet ihr, Wenn 
ihr auS biefem Sehen febeibet?" SDer ©elige antwortete: 
„SDenienigen, welche bie VSabrbeit lernen unb auS ber Sitt* 
fternifc in baS Sicht oerfefct werben wollen, seigen wir burch 
2öerfe bie kraft biefer Sehre. Slbcr bie in oieleS ©erebe 1 2 3

1) ftöm. 8, 35.
2) Jl$or bem giolgenben, weldjeS einer Diebe beS DtabulaS 

ougebört, fehlt wieber eine ©teile in ber §anbfc$rift.
3) SWattb. 10, 39.
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eingehüHten fab eln  Baben leinen Pulsen , wie tt>r -Reiben 
meinet." 3ener fbrach: „$luch ich bin Bereit, euere gan$e 
©Borheit 3u erlernen. womit bu nicht nur unS Beunrubißt 
Baft, fonbern auch bie ©ötter unaufhörlich Beleibigft." 25a 
Tagte b erh eilig e: „ S o  Bore benn bie $ ra ft unfereS ©otteS  
unb bie ©eheimniffe unteres ©laitbenS!" SUSBaib erllürte 
er iBm bie © üte ©otteS gegen bie Sftenfchen unb ben S in n  
ber Zeitigen Schriften , beginnenb oor* ber Schöbfung ber 
SBelt Bis sum ÄreuseStob; unb fie Blieben biefen ganzen 
©ag unb bie gange 9?ad)t sufam m en, tnbem fie über biefe 
© inge oerBanbetten unb Weber afeen noch fcblieten. Söührenb 
er iBm nun bie in ber Schrift aufgejeicBneten 2Bunber ber 
Zeitigen, iBr Vertrauen a u f® o tt  unb ben gleichfam lühnen 
^reimutB geigte, mit welchem fte bie gotttidje <£ilfe in 2ln= 
f Bruch nahm en, tarn er Beim Sluffchlagen ber infbirirten 
Sücher an iene (Stelle, wo erzählt wirb, baf? QrliaS breimal 
freuet twm Fim m el BerabfaHen lief?. S e i  biefer ©elegenBeit 
fing fftabbutuS, ber fdBon mehrere ähnliche © unber angeBört 
Batte an gu wiberfbrechen unb auf ben S ie g  feiner Sache 
IUt hoffen, rufenb: ,,©aS fiub lauter tilg en ; euere Sachen  
Begehen auS erbichteten fa b e ln . 3ch rathe bir gtt beinern 
$ e i l e , mit unS Riefle 8u feiern unb ben ©öttcrn D bfer gu 
Bringen. © e il  fte gütig finb, werben fte bir SergeBung unb 
Straflofig leit für beine gegen fte Begangenen ftreoel gewähren, 
ba bu bich berfetben ia nur auS Unwiffenheit fdhulbig ge= 
macht Baft." © er S e lig e  antwortete: ,,© en n  fte wirllidb 
©ötter ftnb, Warum haben fte bann bamalS ihre Anhänger, 
biejoom frühen SDfovgen bis gum 91beno fie anriefen, nicht 
erhört unb ihnen geuer BeraBgefanbt ? s2lber (g liaS , ber 
$ned)t © otteS , töbtete burch bie göttliche $ ra ft alle $feu=  
bobrobheten, obgleich er allein War; unb a ls er betete, baf? 
eS wegen beS Wahnftnnigen ©öfcenbientfeS ^er Sftenfchen 
nicht regnen foCtte, ba fiel Drei Oahre unb fecbS M onate  
Binburch gar lein SRegen oont F im m el. Bis baf? © ott felBft 
bie S trenge feines Unechtes aus Uftitleib mit einer © ittw e  
milberte unb ihn gur © üte lenfte, fo baf? er feinen Schw ur  
aurüefnahm unb für bie SJenfchen bei ihm Fürbitte einlegte.
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2)enn er batte gefast: (So mabr ber £err  te 6 t , in biefen 
-Sabren mirb mebet £ b a u  noch Stegen fern, auffer nach bem 
Befehle meines 5D7unbe$. 3)iefen ©ib feinet StnecbteS rooHte 
© ott nic^t uribeßcitigt la ß e n , fonberit e$ gefcbab fo, tüte e$ 
ber ^robbet oorauSgefagt batte."

© a  f brach StabbutuS fpöttifcb 3u betn feltgen Slleyaitber: 
„233enn SDieß mabr iß , menn euer © ott ein (Solcher iß  unb 
feine SDiener fo augenblicflicb crl)ört, fo bitte auch bu ihn, 
ba§ er oor unS fteuer berabfenbe! 2öenn er baS tbun mirb, 
fo miß icb befennen, ba§ eS feinen anberen © o tt gebe als  
ben © ott ber © brißen; wenn aber nicht, fo iß  baS falfcb, 
ioaS bei eudb gefebrieben ßebt; benn auch bu biß ja, mie bu 
fagß, ein Unecht jenes ©otteS." SIber ber felige «leyanber 
glaubte feß, ohne 3u 3toeifeln, unb © ott gemährte feine S itte . 
Unb tt>eil es in ber (Schrift beifjt:1) „ißßeS iß  bem © lau- 
benben möglich", fo fpracb er 3u ibnr. „Stufe aueb bu beine 
©ötter an, ba fie ia sabtreicb ßnb, auf bab $euer oor unS 
berabfatle! 5)ann miß icb 3u meinem © otte beten , unb eS 
toitb ffeuer berabfommen unb bie oor unS liegenben <Strob= 
matten oerbrennen." SiabbutuS antmortete: „3cb habe feine 
fotebe ©em alt; aber bete bul" 9ttS ber Zeitige SDiefj hörte, 
erhob er ßcb, im © eiße glübenb, fpracb: „Saßet un$ beten", 
unb mit auSgebrciteten <£>anben nadb D ß en  febaueno, betete 
er atfo, bafj fogar bie (Schöpfung bemegt mürbe, bafe fjeuer 
berabfatn unb, roie eS unfer erhabener Athlet oorfjerge* 
tagt batte, bie im öau fe  liegenben SJtatten oerbrannte, ohne 
fie fetbß intSDtiubeßen ju perlenen. ÜDa nunStabbuluS biefj 
olöljlidje '-ißunber f(baute, befürchtete er felbft oon bem 
Sranbe begehrt su merben unb tief mit lauter (Stimme 
au s: „®rofj iß  ber © ott ber © büßen." ©r mollte auch 
biefeö SBunber rneit unb breit befannt machen, aber ber 
heilige befebtoor ih n , ja oerpflicbtete ihn burob einen ©ib, 
toelcben er auch mirflicb ablegte, ba§ er eS bei feinen Seb* 
Seiten Süemanbem erschien follte. $Ibet breiffig 3abre nach

1) 2)iatf. 9, 22.
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biefentSBunber, ’) a ls bcr heilige au« biefetn Beben öefdjtcbert 
w ar, erzählte eS Sftabbuluö vor $8ifcböfen unb Sftöncben; 
unb ba« 3eu gn i§  be« neuert 3ünger« ift wahr. Sflan fann 
übrigens au« biefem ÜBunber fcbließen, baß er auch jenen 
£em bel auf gleiche SBeife verbrannt haben mag.

ßfachbem 9?abbulu« biefe« 2Bunber*eichen gef eben batte. 
Hieb er eine 2Bocbe bei bem feligen ^Ileyanber, um 9lüe« 
grünbltcher $u lernen , tva« sur Bebre ber SBabrbeit gehört; 
unb ba er burcb bie äBunberfräfie felbft um fo fefler über* 
jeugt w a r , verlangte er atSbalb erleuchtet unb burcb bie 
bimmlifcbe £ a u fe  eingerveibt ju tverben, ba ba« heilige 
Dfterfeft nabe beoorftanb. 5lber ber fteinb ber 2Babrbeit, 
febenb, tvie feine «£>errfd>aft überall geüürjt tourbe, fucbte 
biefen neuen 3ünger vom ewigen Beben fern ju halten. fiDeß*

1) 2>iefc üftotij bietet un« beit fidjerßen SlnbaltSfurnft für bie 
3eitbeftimniung ber 93efebrung be« ßtabula«. &eun ba 9iabulaS 
am fiebcnten Slngujl 435 ftarb, jenes Süunber aber breiffig 3abre, 
nadjbcm es gefächen war, erzählte, fo fann feine iöefebrungfpä* 
teflen« im 3al>re 405 ftattgefnnben haben. 2)a jeboeb ber yfatur 
ber@ad)e nad? biefe üftittheilung jebenfaüs alsbalb nach bemSobe 
Stlcjanber« ftattfanb, fo fönnen mir ein nod? genauere« 9?efultat 
gewinnen. 2)enn mtferer 23iogra})bie gafolgc veranlagte bie ©e* 
februng be« ßiabula« ben bl- Sllejanber ba$u, ftcnnefdjrin *u ver» 
laffeu; aisbann flanb er jtoanjig 3ahre binburd) bem afömeten- 
fiojler am ©ußbrat vor, braute bann in ber SBüfie toettigflenS 
vier unb in Slntioribien, wo er von bem SBifdjiof £beobotu8 ver* 
folgt tourbe, toabrfdjeinlich ein 3abr ju, fo baß bie fünf noch 
übrigen SebenSjahre auf feinen fonftantinobolitantfdjen Aufenthalt 
fommen würben. £>a nun Sbeobot Von 416 ober 418 bis 428 iSifdjof 
Von Antiochien war, fo wäre ber job Aleyanber« gtoifdfien 421 
unb 433, bie B̂elehrung beS ßiabulaS aber jwifchen391 unb 403 
anjufefcen. 2)a bie Auflage auf ä̂refte, welche in ftonflantinofjel 
gegen Alcj:anber erhoben würbe, toabrfcbeinlicbiJon ß?eßoriuS auSging, 
anbererfeitS aber feine Anbeutung Vorliegt, baß er nod? baS ephe* 
ftnifebe Concil unb bie Ablesung biefeS 'Batriardben erlebte, fo 
bürfte Wohl am ftcherften bas 3abr 430 für ben £ob AlcjranberS 
unb folglich 400 für bieXaufe bes DtabulaS anjunebmen fein, 2>iefe
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halb oerleitete er ib n , ftd) niebt in ber ©tabt felbft taufen 
Su taffen , fonbern baß ©aframent ber @rleud)tung in einer 
brei ©tationen oon ba entfernten 3J?ärtt)rerfabeHe 8u eut* 
Orangen; sugteicb aber forgte er bafiir, baß gur felben B eit 
eine gottgemeibte Jungfrau  in eben biefer Strebe oon einem 
böfen ©eifte beimgefuebt mürbe. 211$ fie nun bie ftirebe 
betraten, fanben fte biefe mie bon ber ftattfuebt ergriffen am 
23oben liegenb, 9?ab6ulu$, fie erblitfenb, roanbte ftcb ab, 
um mieber fortgugeben, inbem er fprad): ,,3d) roerbe fein 
(£brift; benn biefe mirb iebenfaüö bon ben® öttern bestraft, 
meit fte bie cbrijllicbe R eligion angenommen bat; ein gleiches 
©djicffal mürbe audb mich ermatten."

2113 ibn ber ^ eilige fo bermirrt unb im begriffe fab, 
feinen Vorfafc mieber aufgugeben, ba betete er eifrigft, bajj 
© ott bie fü n fte  be3 berruebten £eufel3  gu ©ebanben machen 
unb ftd) biefe$ neuen BüngcrS etbarnten möge. ®och evft 
nach Verlauf bon brei ©tunben tonnte er ihn mit großer 
9JJübe mieber gureebtbringen, inbem er tagte: „$)ieß ift ein 
trügerifdber $unftgriff bc$ böfen f^etrtbeö; 3ene mirb für 
ihre Verbrechen geftraft, moburd) fie ba3 heilige ©eroanb, 
toelcbeS fie trügt, berunebrt bat. SBenn e3 bir belieben mirb,

»}eitbefiimmung märe auch mit SÜHemonfS Vermutbung bereut* 
bar, monacb lillejcanber aut ber ©bnobc berurtbeilt morben märe, 
toetebe ber fonflantinô >olitanifcf?c Patriarch ©tfhtntuS im Stobre 
426 gegen bie 'JJieffalianer îctt, utib melier aud) ftbeobot bon 
Slntiocbien, biefer alte geinb Sliejanber« , beimobnte. Stoch ift 3U 
betüdficbiigen, baß, als ftcb SiabulaS belehrte, (SufebinS Vifcbof 
bon Äennefdtin ober Sbalcts mar. ©iefer »£ufebiu8 befugte um 
381 ben bl- SJtarcian in beffen Älofter bei Äemtefmrtn unb mobnte 
im 3 al)re 382 einem römtfeben Äoncil bet, unb jmar betbes als 
©ifd)of bon »Sbalci®. Stach bem 'JtonegbrifuS beS StabulaS mar 
er ein 3>ugenbfreunb unb ÜDtitfcbü er beS SlcaciuS, melier ira 
3abr 431 bereits ein Silier bon HO 3abren erreicht batte; alfo 
muß ©ufebius felbft um 400 bereits ein achtzigjähriger ©reis ge* 
fcefen fein, fo baß bie B̂elehrung beS StabulaS fcbmerlicb foäter 
anjufehen ift.
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toicber einsutreten, unb bu nicht biefeS 23efenntnifj aus bem 
äftunbe beS SteufelS felbft hören wirft, fo braudjfi tu  fünftig  
meinen S o r te n  feinen ©tauben mehr *u fchenfett." Ä u f  
biefe Ütebe bin lieft ftd) SftabbuluS basu bewegen r in bie 
Äirdje aurücf$u!ehren, um &u erfahren, ob baS, w as ber 
h eilige  gefagt batte, wahr fei; benn er war bereits auS ber 
Äirche perauSgegangen. 9?ach ihrem ©intritt fanoen fte bann 
auch bie oon © ott 33eftrafte, wie fte mit lauter ©tim m e bie 
Urfacben befannte, wegen beren fte ber © ew alt beS 2)ämonS 
überliefert Worben fei. -ftachbent 9?abbutuS ihre böfen^anb*  
lungen gehört unb erfahren batte, baft fich bie© ad)e fooer= 
h ie lt , wie fte ber ^ eilige bargeftellt batte, fagte e r : „ 3 n  
S a h rp e it, biefe Wirb wegen ihrer ©ünben geftraft." d a ra u f  
empfing er in aufrichtigem ©tauben bie heilige £au fe .

Sftoch biete anbere S u n b er  wirfte © ott burch ihn. © o  
fanb m a n , a ls er auS bem hintmlifchen 93abe herauöfam, 
fein ©ewanb überall, bon oben bis unten, m it $reusen be= 
becft,1) waS nicht Wenig sur ©tärfung- feines ©taubenS bei= 
trug, ©eine M itbürger aber, a ls  fte feine plötzliche Um* 
Wanblung unb bie S u n b er  fah en , glaubten fammt ihren 
grauen unb $inbern an © hrifiim t, unb jwar mit einer fo 
eifrigen 23ereitwifligfeit, baft fte fich beftrebten. baS© iegelber  
heiligen £ au fe  gu empfangen, fchon beoor fte burch ben ge= 
wohnlichen fatedjetifcfjen Unterricht in ben göttlichen Gingen  
unterwiefen waren, © a  fte aber ber hl- Seyanber prüfen 
Wollte, ob ihr © laube ernfllich fe i, fo berfiinbete er Bitten: 
„Gewähret fluerft eueren ©tauben burch S e r fe  unb ent= 
pfanget alSbann bie SBefiegelung! S e r  atfo ©öfcenbilber 
in feinem £>aufe h a t , bringe fie herbei unb aerftöre fte mit 
eigenen <fpänben!" ©obalb fie ©ieft gehört hatten, jerjiörten 
fte um bte S e tte , ba sJ?iemanb hierin nadüäfftg fein wollte, 
ihre unb ihrer Söorfahren Sbote; ba fonnte man göttliche 
S u n b e r  fchauen. S e n n  auch Öernanb bie ^Xbftcht gehabt

1) S)iefe8 Sunber erwähnt auch ber ftrifcpe ^anegprifuS.
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hätte, tcn  ©tauben 8u heucheln unb bie ©Bfeenbilber &u oer= 
bergen, fo hätte er e« nicht getonnt. © enn ein Seber be* 
ftrebte ftch r feine eigenen Sachen hinmegsufchaffen, ehe er 
bon ben Anberen angetlagt mürbe, ba fie gegenfeitig ihre 
©ebeimniffe lannten. Rachbein fie ftch f o ,  ein Oeber mit 
feiner ganzen S a m ilie , bon ber Abgötterei gereinigt batten 
unb furseJBeit hinburch im ©tauben befejtigt morben mären, 
mürben fie alle ber heiligen ©aufe gemürbigt; barauf ent
brannten fie fammt ihren grauen unb ftinbern bon einem 
fo lgen  ©ifer für bie Verbreitung be« © lau b en « , bafj bie 
dürften g e lu n g e n  m ürben, A l le , metcbe ftcb ber VBafjrheit 
miberfefcten, mit ber Verbannung su bestrafen.

AtS nun ber «Zeitige fa b , mie fte alle nach Annahme 
be« ©lauben« jubelten unb@ ott banften, furach er su ihnen: 
„Viöher feib ihr nur mit Riilch genährt morben; mer aber 
fefte S b e ife  *u empfangen unb ein botllommener ©hrift su 
merben münfcht, ber berfaufe feine © ü ter , gebe ben ©rlö«  
ben Armen unb forge nicht für ben morgenben S a g , fomirb  
er einen Schah im F im m el haben. (Sr fuche, mie gefhrieben 
fteht,1) ba« Himmelreich unb bie ©erechtigteit © o tte« , fo 
mirb ihm © iefe«  alle« reichlich hinjugegeben merben." SDiefe 
Reben fchienen einigen Reichbegüterten fchmer unb hart. 
Auch fein Schüler Rabbulu« fagte: „V in  ich nicht ein bofl» 
fontmener (Shrijt? Aber auf metche ÜBeife fann ich ©>ief? 
au«führen? © enn mer mirb, menn ich alfo thue, bieSRenge 
meiner ©ienerfchaft ernähren? © a« ift bie reine ©äufchungl 
Vßenn bu aber m iflft, fo bemeife e« mir burch bte ©hat, 
inbent bu mich unb meine S?inber nur einen einzigen ©ag 
hinburch unterhättft; at«bann miß ich glauben, m aöbufagft. 
2Benn bu ©iefj nicht einmal in ber S ta b t teilten tannft, um 
mie oiel meniger bann, menn mir in bie SOBüfte hinauögehen 
toürben!" © er fetige Ateyanber antmortete: „Rimnt beine 
Äinber unb men bu fonft mittft, unb bring fte in irgenb

1 )  SWattb» 6, 33.

__
__
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_

■ 
■



fitk tbrbng b ts U abulns

eine E inö be ; Wenn alGbann ber <£>err nicht fü r  euef) forgen 
w irb , fo brauchft bu m ir fünftig  feinen © tauben  m ehr su 
fchenfen." fftabbuluö fagte: „2Benn bu £)teß burchfefcen 
Wirft, fo mitl ich 2Me$, Wa8 gefchrieben ftebt, auöfübren."

Er führte alfo feine h in ter  unb bie Hinteren, welche er 
mitnebmen w ollte, in eine w eite, allem 3Infchein nach noch 
nie oon einem menfcblicben ftu§ betretene E in öb e, um fo 
ben feligen 'Jllejranter auf eine recht fdbroierige sJkobe 3u 
fteflen. Pachtern fic ten ganzen 3Tag binburch gegangen 
Waren, machten fie um bie elfte ©tunbe awifdjen zweien 
Sergen  £ a lt . fftabbulu$ nun lächelte, inbem er nach allen 
©eiten berumblicfte; aber ber felige Ulleyanber fehiefte ftch 
nach feiner ©ewobnbeit fofort sum (Sehet an. 9113 fte bie 
Sefberbfatmobie gemeinfcbaftlicb beenbigt batten, ba erhörte 
bie qnabenreiche ©ottbeit ba3 Sertrauen ibre3 hochherzigen 
Athleten. ÜDenn fte fehiefte einen Engel in ber © eftalt eineö 
$anbm anne3, welcher ein £b ier  bor ftch her tr ieb , belaben 
mit reinen unb warmen Sroben , fornie mit swei auf beiben 
©eiten berabbüngenben © em üfetöbfen, Worin $obI unb 
Söhnen waren, d a ra u f fagte ber felige 9Ilej:anber su 9?ab* 
bulu3: „©tebe auf, nimm unb fei nicht ungläubig!" Oiefer 
aber blieb lange 3 e it  unfehlüfftg wie betäubt, int>em er bei 
ftch bachte: „© ober fommt ber Sauer mit fo bielen unb 
guten Sroben in biefe E inöce? © ir  fint boch ben ganzen 
£ a g  binburch gegangen, ehe wir entlieh an tiefem O rt am  
gefommen finb; ber 2ftann mu§ alfo iebenfaH3 Nachts fein 
$>au3 oertaffen haben, um zu tiefer 3 e it  hier fchon ein» 
treffen zu fönnen. folglich  fönnen bie Srobe beute nicht 
gebaefen fein; wie fommt e^, bafj fie noch warm finb?" <3)ie§ 
bei fich überlegenb, bewunberte er bie Sttacht Ebrifti unb 
fragte ben 9lngefomtnenen: „© ober fo m m ftb u , ober wer 
bat bicb hierher gefanbt?" Ö er Engel antwortete; „Oflein 
•fjerr bat mich gefanbt." Sachtem  fte atfo ©peife genommen 
batten, ließen fie ben fcheinbaren £anbmann sieben. welcher 
aber in geringer Entfernung blöhlich oor ihren klugen oer* 
fchwanb. © ie  genofjen nun mit Oanffagung ba1? ihnen ton

'
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bem -Sjerrn 3 efu  Buaefanbte, blieben bafelbfi über 9?acht 
unb fehlten am anderen £ ag e  in bie S ta b t zutüd.

$tabbulu$ aber, burch tiefeö 3ßunber im ©tauben be
dürft unb entfcbloffen, ficb ganz ohne iebe B e tr e u u n g  bet 
göttlichen Betrachtung zu m ibm en, entfagte ben StaatSan*  
gelegenbeiten unb gab feiner ftrau , forote feinen Töchtern 
unb W ägten  b a $ , ma$ ihnen gebübite. S e in e  rjrau ging 
ieboch gleichfalls auf ben (Sntfdblufj ihre« SflanneS ein , er* 
richtete ein Älofter unb biente barin © ott bon ganzem Kerzen 
mit ihren Töchtern unb ÜJiägben. SRabbuluS fchenfte ferner 
feinen Unechten bie Freiheit, inbem er ihnen einen angemef* 
jenen Lebensunterhalt auSfehte. S e in e  © üter uno Kleiber 
berfaufte e r , um ten Brei« unter bie Ernten zu bertheiten. 
d a r a u f sog .er ftch in bie SBüfte surücf. mo er burd) unun= 
terbrochene Übungen folche ftortfehritte machte, bafj er nicht 
mehr mit teni irbifchen Färber befleißet fcfjien, inbem er im 
Saften, Lfocbtroacben unb Beten auSbauerte unb ftch unauf
hörlich mit ©bvifto unterrebete, über feine frühere Unmiffen» 
heit trauernb.

über ber gütige unb barmherzige © o tt, melcher allein 
ber früheren Beleibigungen nicht mehr gebenft unb gefaßt 
h a t:1) „Dcb tüiEC bie berherrlichen, melche mich terherrlichen," 
ber erfüllte auch biefeS Berfbvechen an ihm unb berbarg 
feinen treuen Wiener nid)t la u g e , fonbern zeigte ihn ber 
SBelt wie einen Leuchter. 3)enn alö ber Bifchof bonlSbeffa*) 
geftorben mar, berlangte bie ganze S ta b t unb bie umliegente 
©egenb ihn zu ihrem Wirten; unb fo mürbe er burch bie 
3Babl Bieter zum Borfteher beS BolfeS beftimmt. (Sbeffa 
ift aber bie s3)ietrobole bon SDMcbotamien. ^ach (Smbfang 
ber bifchöflichen 4Beihe mürbe er gleichfam ein £ afen  ber 
© otteScrfenntni§, nicht nur für S t)r ie n . Armenien unb 
B erfien, fonbern faft für ben ganzen (StblreiS. 3 n  iener 
S ta b t finb feit uralten Beiten auf göttlichen Antrieb 1 2

1) I . Sam . 2, 30.
2) 2)iogeite8.
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©chulen feer ft)rifd>cn ©brache sunt heften bet benachbarten 
©egenben errietet worben.1) 3)enn bte dürften unb anbere 
Reiche pflegen ihre $inber sunt Unterricht borthin 3u 
fchicfen. fftachbem nun 9?a6buluS bte hietarchifche Oberge= 
» a lt  erhalten h a tte , bemühte er fich unter ßflitmirtung beS 
heiligen © eifteS, Sille im mähren unb beftänbigen ©tauben 
3u bereinigen unb bie 2Birffamfeit feines ßttetfierS eifrig 
nachsuahmen. Sluf ihn fann man in ber £ h a t jenes 2Bort9} 
anmenben: , ,© S  genügt bem jü n g e r , ba§ er fei mte fein 
2fteijler." Och mit! aber noch eine anbere SBohlthat biefeS 
© eligen ermähnen, ba fie bie £efer erbauen mirb. ®r mar 
ein SSater ber 2Bittmen unb SBaifen. 3)ie ©ohne auSmärtiger 
heibnifchcr ©Itern ließ er monatlich smeimal auS ber © h u le  su 
ftch fontmen unb lehrte fte baS SBort ber W ahrheit. iftachbem 
fie bann baS © iegel beS heiligen © eifteS1 2 3) empfangen hatten 
unb fo beS größten aller Sortheiie theilhaftig geroorben 
maren, lehrten Fte in ihre «fjeimath surücf unb prägten ihre 
im  Verlaufe ber .Seit ermorbenen guten © itten  fpäter auch 
ihren $inbern bis auf biefe 3 e it  ein. © o  erfirahlte bie 
©nabe ©hrtfit auch in jenen ©egenben. ® iefe8 aber that 
er nicht nur smei ober brei, fonbern ganse breiffig Oahre

1) ©te ©tabt ©beffa mar feit uralten feiten burd) ihre theo- 
logifcben ©chulen berühmt; fchon Sftafartus, ber Hehrer beS Sütär* 
tprerS Sudan, fott bafelbfi bie Ijeilige ©chrift erflärt haben. Sluch 
in ber alten B̂iographie ©phränt’S mirb eilte ju©beffa befieljenbe 
©chule ermähnt (bgl. meinen Conspectus rei Syrorum literarise, 
©. 27). 2fn ben Sitten beS Latrocinium Ephesinum (bet §off» 
mann, ©. 12) toerbett fprtfche, armentfcbe unb perfifche ©chulen 
bafelbfi unterjchieben; leptere erlangte befanntlich eine traurige 
B̂erühmtheit als f̂lanjfiätte be«' SftefloriaiiigmuS für 'herfien. 

2)iefe ©d)ulen mareit atlerbingS junächfl theologifche Sefyranflaltcn; 
fte hatten aber, mie aus mtferer ©teile herborgeht, auch Sorbe* 
reitungßflaffen, in melcben ©lementarunterricht unb allgemein 
miffenfchaftliche Silbung auch für üftichttlerifer, ja fogar für Sticht* 
chrificit (bte mau aber 3u betehren fuchte) ertheilt mürbe.

2) SDtatth. 10, 25.
3) S ie  Saufe unb fyirmung.
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hinburd). 3Btr Reiben btefe ruhmnoflen 2Berfe unb £ugenben  
beö ÜiabbuluS a ls 23emeiS für bie |i>eiligfeit feines £ehrerS 
ermähnt; benn er bat nicht meniger als 3ener gearbeitet. 
3 n  ber £ h a t  fann id) b eb a u ten , feine SBtrffamfeit fei non 
ber TO  gemefen, ba§ fie ber beS TObheten ©lifäuS gleich5 
äufotnmen fdjeine. (Sin Solcher alfo mar biefer neugemon* 
nene Schüler.'

T O  nun TOjranbcr, ber 93atcr ber nernunftbegabten 
beerbe, erfannte, baü Oener bei feiner trefflichen ©eftnnung 
im S tan b e fei,, ben 9lnberen ben 2öeg su ©hrifio su geigen, 
nnb baü bie Übrigen in fjolge her günstigen «Seitjirömung 
bem ©lauben gehorchten, ba jubelte er im ©eifte, intern er 
burch bie Xhat erfahren h a tte , mie bem ©laubenben TOeS 
rnöglid) ift, unb mie © ott bereit ift, ben ihn 23ittenben baS 
£>eil ju verleihen. Bngleid) überlegte er, maS ©htiftuS iel t̂ 
bon ihm oerlangen mürbe. 2tber oaS 33olf bot TOeS auf, 
um ihn bei ftch 3u behalten, meilTOe eine fo überaus gro§e 
Siebe üu ihm hegten, ba§ fie ihn auch sunt 23ifchof oerlang* 
ten. T O  er 2)ie§ erfuhr, beabfichtigte er bie S ta b t  heimlidj 
3u neriaffen. W r  bie ©inmohner merften feine W ich t unb 
[teilten baher, um nicht ^Denjenigen su berlieren, mekhen fie 
als ihren mähren 3$atcr erfannt hatten , Pächter an ben 
Choren bet S ta b t a u f, melche bei £ a g  unb 9iad)t feine 
Flucht oerhinbern feilten. T O  er baher bemerfte, ba§ ihm 
bie 2ftoglid)!eit, aus ber S ta b t herauSüugehen, abgefchnitten 
fe i, mürbe er non feinen Sd iü lern  bei ftiadft, mie einft ber 
felige P a u lu s, in einem ^orbe non fcer -Ufauer hetabgelaffen 
unb oerlieft auf biefe SBeife bie S ta b t.

?lu3n. ©d&riften b. far. fl trennt).
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5$or 2Wem fallen bie Sflönche Sorgfältig barauf galten, 
ba§ niem als grauen baS $lofter befuchen bürfen.

3Me fölofierbrüber bürfett itidjt über 2anb gehen, mit 
emsiger Ausnahm e beS 33ifitatorö, melcher aber babei bie 
angemeffene Burücfhaltung beobachten rnujj.

2ßenn ber Söifitator in ein üDorf ober in eine S ta b t  
lo m m t, fotl er ftch meber in ©aflfeäufern auf hatten , noch 
bei Saien übernachten, fonbern in ber Äirche1) ober in  
einem benachbarten S o fter .

SDie SJiBnche fallen ftch beS SBeineS enthalten, um  
«Schmähungen 3u oermeiben; gan$ befonberS fallen fie Sich 
hüten, 2Bein 3u ihrem ©ebrauefee anjufaufen.

9iur bieienigen 9ftöncbc, melche cingefchloffen leben unb 
niem als auSgeben, bürfen baS £ a a r  lang machten laffen 
ober (Sifenfeanser ansiehen ober fich eiferne betten um* 
hangen.

üDie SSifitatoren, metche in@efchäften beS ÄlofierS auä* 
gehen, mie überhäufet alle 23rüber, fo lange fie fich außer*

1) 2). b* natürlich bei bem ßleruS ber ober in bem
2enobod)ion.
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M b  be$$IofterS aufbatten, bürfen unterbeffen feine härenen 
©ewänber tragen , barnit baS ebrwürbige DrbenSfteib nicht 
ber Berffcottung auSgefetjt werbe.

Äein SflBnch barf D t anStbeilen, befonberS nicht an 
trau en . Sßenrt aber einer offenbar biefeS (£bari$ma befibt, 
fo fott er baS D t nur Scannern geben, ben grauen aber, 
bie beffetben bebiirfen, e$ burch ihre Scanner sufd&icfen 
taffen.1)

3 u  ben in ben Älöflern gefeierten £eitigenfeften fott 
baS S o lf  nicht sufammenfommen, fonbern nur bie DrbenS 
briiber felbft.

SDie Mönche fotlen feine (Schaf* ober 3iegenbeerben, 
feine S ferb e , ttftauttbiere ober fonftigeS S ieb  befifcen, mit 
StuSnabme e i n e s  @felS für bie, welche eines folchen be= 
bürfen, ober e i n e s  3ocbe8 Dchfen für bie, Welche bie S a a t  
befietten.

B ücher, welche nicht bem ©tauben ber Kirche gemäfj 
ftnb, fotten in ben ftlöftern nicht gebutbet werben.

2)ie Ätöfter fotten feine $ a u f*  unb Berfaufgefchäfte 
betreiben, fonbern nur fo oiet an Sorrätben beftfcen, 
ats für ben mäßigen SebenSuntetbatt ber Brüber notbwen= 
big ift.

deiner oon ben im $tofler tebenben B tübern barf für 
ftch fetbft fcerfBnlicheS (Sigentbum befifeen, fonbern 9ItteS fott 
ber Brüberfchaft gemeinfam angeboren unb unter ber Ser*  
Wattung bes StbteS flehen.

$Die 2lbte fotten ben Brübern nicht geftatten, Befuch 
bon ihren Serwanbten an$unebnten ober feibft auSftugeben, 
um biefetben su befuchen, bamit fte nicht tau werben.

® ie  B rü ter  fotten nicht unter bem Sorw anbe ber

1) Über bie chariömatifc^e Ärantenfatbung burch SWöndje unb 
i&r Serbättniß $u ber faframentaten toergletcbe man unfere erfte 
Slnmerfung ju 152 ber „9tu8getoäbtten Oebicfite fprifdber föir 
chenoäter “

15 *
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$ranfheit ihr^ lofter oertaffen, um fidj tu ben© täbten ober 
auf bem Sanbe aufgubalten, fonbern fie fotlen au$ Siebe gu 
© ott ihre ©cbmergen gebutbig im $lofter ertragen.

SDte Sftönche fotlen ihre SBohnfiätte nicht oertaffen, um  
für 2lnbere ©erecbtigfeit gu erlangen, unb befibalb in bie 
©täbte ober gu ben Richtern gu geben.

2)ie Mönche fotten niem als unter bem 33ortoanbe ber 
D bforge ober Arbeit bie feftgefeijten ©ebetSgeiten beS tägs 
tidben unb nächtlichen D fficium S oerfäumen.

© ie  fotlen bie ftremben tiebeoolt auf nehmen unb bie 
STbüre oor deinem  ber tr ü b e r  oerfchtiefjen.

•Jim: bieienigen tr ü b e r  bürfen a ls ©infiebter teben, 
toelche ftch lange B eit binburcb im SHofier burch gute 2Berfe 
betoäbrt haben.

Äein 9ttönch fuche für irgenb Oemanben eine ©ntfchei* 
bung auS 93ibelfietlen!

fe in er  oon ben S3rübern toage e $ , bie ©onttnunion 
auögutbeilen, toenn er nicht ‘ißriefier ober ÜDiafon ifi!

SfBenn ^ rieflem  ober üDiafonen auS ben $töfiern $ir= 
dben auf bem Sanbe anoertraut toerben, fo fotlen bie ilb te  
beren © teile burch anbere erprobte 33rüber erleben , toelche 
fähig finb, bie ©ommunität gu leiten, bamit 3ene bei ihren 
Kirchen bleiben fönnen.

©ebeine ber 2ftärtt)rer fotlen nicht in ben t lö j te m  
aufbetoahrt toerben, fonbern toer fotche h eftet, fotl fie gu 
unö bringen, bamit fie, toenn echt, in ben 2ftärü)rerfabeflen 
oerehrt, toenn aber unecht, auf bem Kirchhof begraben 
toerben.

SBenn ftch Mönche SReliquienfaften anfertigen toollen, 
fotlen fte biefelben in ber ©rbe oerbergen, bamit fte burchauS 
nicht gef eben toerben fönnen.

2Benn ein 53ruber ober 5Xbt in einem $tofier ftirbt, fo 
fotlen ihn nur bie 93rüber feines eigenen ÄtofterS im  
(Stillen begraben. äöenn fte allein bagu nicht auSreichen, 
mögen fie bie 33rüber auS einem benachbarten Älofter gu 
.fjtlfe ru fen , aber nicht bie Saien auS ber Umgegenb gum 
Seichenbegängnife gufammenfontmen laffen.



Cnnones fiir ülöndif.

iffienn 3em anb für ba8 S o fte r  (betreibe einfauft,1) 
fo fott er nicht mehr nehm en, alö in ber hetreffenben 
©egenb jnr (grnteseit für benfefben $rei8  gegeben toirb, 
bamit er nicht baö 5?lofler in ben 9?uf ber <£>abfucbt 
bringe.

9?iemanb nehme einen 23ruber a u f, ber bon einem 
$Iofter sum anberen reift, wenn er e$ nicht ettoa im 3luf= 
trage be3 ihm rorgefetjten 2tbteS thut.

1) SJtit einer geringfügigen sÜnberung ber ^unctation Jönnte 
and) überfefct werben: '„SÖehn 3emanb jum heften beß Äloflerß 
betreibe berfauft", maß biefleid)t einen noch befferen @inn gibt.
2)enn ba ber $reiß ju r Qrrnteneit am niebrigften fleht, fo tß baß 
SSerfaufen jum Srntepreiß ein biet fiärterer söeroeiß bon Uneigen- 
nü^igfeit, als baß (Sinfaufen ju  bemjetben.



$ o r  2lüem muffen bie ©ohne ber Äirdbe bcn mähren 
©tauben ber heiligen Kirche tennen, bamit fie nicht bon ben 
Jrrlehrern verführt toerben. 1

1 ) ©a8 bon unö mit„Älerifer", jumeilen auch mit „Beeten" 
iiberjê te Söort êißt im ©prifchen 33nai Äjarna, meines gemöhn» 
li$ burch ,,©8hne be8 33unbe8“ ober „be8 ©elübbeg" überjefet 
mirb, trabrfdheinlidj aber urfprünglich gan$ ©afjelbe bebeutet, mie 
baS grietpijche Äanonifoi. £u biejer klaffe gehörten bie flterifer, 
meldhe bie nieberen Sßeiben batten f auch bie {irĉ tid̂ en ©anger 
unb überhaupt alle im ©ienfle ber Äirche beftnblithen $erfonen. 
Slufjerbein bejeidhuet ba8 2Bort auch Beeten, meldhe ein ©elübbe 
abgelegt hatten, jebodh nidjt imÄlofter lebten, jonbern bemÄleruS 
ihrer ©emeinbe behilflidh mären; fpäter mürben auch eigentliche 
ÜDZönd&e jo genannt. — ©ie grauen, meldhe önath Äjama ,,©ödster 
be8 58unbe8" (Äanonifai) biejjen, mibmeten fnb gemeinjdhaftltch 
unter Üeitung bon ©iafonijjen ber 2Irmen* unb Äranfenpflege, 
bem Äir̂ engejang unb anberen ©emeinbeinterejjen; mir brauchen 
hierfür bie tfeberfefcung „gottgemeihte Jungfrauen" ober „Tonnen".

fj
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deiner oon ben'tßeriobeuten1), ^rieftern, ÜDiafonen ober 
SUerifern toohne mit grauen sufam nten, außer mit feinet 
B u tte r , ©chtoefter ober SEochter. (Sben fo toenig bürfen 
fie grauen aufferhatb tf>re8-£>aufeö toohnen taffen unb bann 
fteten Umgang m it ihnen unterhalten.

•ßriefter, © iafonen unb Äterifer bürfen bie g ön n en  
nicht mit ©etoalt stoingen, ihnen ©etoänber anjufertigen.

^riefter unb SDiafonen bürfen ftdh nicht oon grauen, 
am toenigßen oon Tonnen, bebienen taffen.

ßkießer, ÜDiatonen unb s#eriobeuten bürfen oon ßtte* 
ntanbem, befonberö nicht oon obrigfeittichen ^ erfonen , ® e  
fchenfe annehmen.

® ie  tr ie fte t  unb ©iafonen foßen ben $terifern unb 
Eaien feine ©etbbeiträge auftegen, auch toenn e8 ihnen oon  
ben ßäbtifchen Sehörben aufgetragen toütbe; fonbern bie 
firchticben23ebürfniffe foßen burch freitoißige ©aben beftritten 
toerben.

2®enn ber 33ifchof einen £)rt befucht, foß  man oon ben 
£aien feine © teuer, tote für ben 33if<hof, erheben; fonbern 
toenn bie Kirche Vermögen beftfct, foß ba3 fftothtoenbige aus 
bem ^irchengut angefchafft toerben; toentt aber bie föirche 
^ichtß befitjt, foß man gar Nichts geben.

3Die ‘tßriefier foßen oon ^iem anbem  stoangStoeife (Shren* 
gefdbenfe für bie gefte ober sur pflege ber Firmen forbern, 
fonbern foßen 2)ie§ bem ^Belieben ber ®eber übertaffen.

•^riefter, ÜDiafonen, lUerifer unb Tonnen foßen toeber 
h in ten  nehm en, noch irgenb ein anbereS, unerlaubten @e* 
toinn bringenbeS ©efchäft betreiben.

ÜDen ©ottgetoeihten beibertei ©efchtechtö foßen ihre 
tr ie fte t  nicht geftatten, bei SBettteuten su toohnen, außer 
hei ihren 93ertoanbten ober bei einanber.

gatte t an im gaßen  unb befleifftgt euch be$ @ebet$, 
aß’ ihr ©ohne ber Kirche! © orget für bie Firmen unb

ten.
ru«

1) Über bie ^eriobeuten Oevalcich 
bn$te f^rtfe^cr Äirdbentoäter", ©. 67.

e man „2lu8getoäbtte ©e«
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tterfRaffet bcn Unterbrüdten Sftecht ohne 3lnfeben ber 
fßerfon!

2Ifle (Suratbriefter foßen für bie Unterßübung ber zu 
ihnen fommenben Ernten forgen , bezüglich für bieienigeit, 
toelcbe © ott gemeibt ftnb.

5Die ‘Periobeuten bürfen deinen , gegen ben eine 23e* 
fdjulbigung1) ttorliegt, zur iZBürbe be8 SrießertbumS ttot* 
Heden. auch nid)t © olcbe, roelche ftch unter bem Joche ber 
©flatteret befinten unb noch nicht freigelaffen tnorben ftnb, 
gemäß ber 9lnorbnung beS ^IpoHetß.

3)te fßeriobeuten foßen nicht iebem Seliebigen bte ge* 
richtlichen Serböre übertragen, fonberit nur ©olcben, melche 
a ls unbarteiifcf) befannt unb erprobt ftnb.

3)ie ^Jriefter uno © iafonen follen ftch ber in ihren Se*  
Zirfen lebenben dXlöndbe annebuten unb für beren SefteS fo 
eifrig toie für ihre eigenen ©lieber forgen, auch bie £aien  
ermähnen, baß fie au ben irbifchen Sebürfniffen Jener bei* 
tragen mochten, grauen bürfen jebccb nicht in bie Stbüren 
ber Flößer eintreten.

S e i  jeber Kirche toerbe ein -SöauS basu bcßim m t. um  
ben bortbin fommenben Firmen -Pflege 5« gemäbren.

ÜDte Jauberer unb Sefcbm örer, © ieien igen , toeldbe 
Slmulete fTreiben unb ßftänner unb grauen falben, inbem 
fie ficb unter bem ©cheine ber <£>eilfunft berumtreiben, toer* 
treibet auö aßen D rten  unb nehmet ihnen 58ürgfd>aft ab, 
baß fie nicht mieber in unfere ©egenb aurüdfebren!

ßftan foß nicht geßatten, baß gottgemeihte Jungfrauen  
aßein aur Äirchc fomnten ober aur Nachtzeit auSgeben; 
mo möglich foßen fie aber gemeinfchaftlid) toobnen, toaS 
auch tton ben süöceten gilt.1 2 3)

1) 2)a« hter gebrauchte griedhifche SGBort „Jetema" fönnte eine 
@d)ulbforberung, eine Auflage ttor ©eridjt ober einen ftttlicben 
2Defeft bezeichnen.

2) SHefer ©anon lautet in bem ißomocanon be8 SBarljebräuS 
(bei 2Jtai, Scriptorum veterum nova collectio, X, II, © . 57)
alfo: „SBenn gottgetoeibte Jungfrauen in ©labten ober ^Dörfern
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2Benn ^teriter ober gottgemeihte Jungfrauen f a n g e t  
(eiben, fo foüen bie ^riefter ober © iafonen ibreö Ortcß 
<3orge für fte tragen. 2Benn aber btefen bie hterju nötbigen 
ÜJtiüel festen, fo foüen fte unö Sinnige machen, bamit toir 
für Jen e forgen unb fte nicht burch üftattgel su ungesie* 
ntenben «^anbtungen g e lu n g e n  toerben.

ÜDte ster iler  foüen bie sJßfafmen auStoenbig lernen, bie 
gottgetoeihten Jungfrauen aufferbem noch ^binnen.

t r ie f t e t , © ia fo n en , Älerifer unb gottgeroeitjte Jung*  
trauen foüen ben Flamen ©otteS nicht auSfbrecben, um $u 
fchmören, möge eS toabr ober untoapr fein, fonbern fie foüen 
ba$ @ebot beobachten.

äBenn ^eriobeuten , ^riefter ober $>iafonen in eine 
(Stabt fommen, foüen fte nidjt in ©afthäufern ober ©cbenfen 
inohnen, fonbern in bent firchtichen -fjofbital (Xenobochion) 
ober in benachbarten ßlöfiern.

füriefter, SDiafonen, SfSceten unb gottgetoeibte Jung*  
frauen foüen ftch beö SBeineS unb LÜetfcbeS enthaiten; nur
3)ieien igen , toeldje fränfltch f in b , bürfen ein toentg baoon 
gebrauchen, mie gefchricben fleht.1) 2Ber ftch aber betrinft 
ober 2Birth$häufer befucht, foÜ auS berKirche2) auSgeflopen 
toerben.

ftein Jünger (£htifti foü auö Habgier mehr befi^en. 
a ls  er ju feinem Lebensunterhalt bebarf, fonbern fie foüen 
ben Überfluß an bie Ernten auStheifen.

‘fJvtefler, © iafonen unb ftlerifer foüen ftch nicht 5ur 
^Behütung ber @etreibeernten unb äßeinberge ober au an* 
beten Lohnbienflen für Sßeltfeute hergeben.

$ r ie fter , © iafonen ober Äferifer foüen fich nicht gum 
^Öoxmunb ober 33er»atter fürSBettfeute befleüen taffen, auch

fein fitofier ober feine geinemfchaftliche SBohnung haben, fo fotfeu 
hoch tnenigftens givei itt e i n e m  §aufe 3ufantmen roohnen unb 
jufammen itt bie Äirdje gehen."

1) I. $ im . 5, 23.
2) StuS bem Äircheubienft.
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nicht bie 9?cd)töfad&cn ihrer Söerroanbten übernehmen ober, 
um biefen stecht su oerfchaffen, fortmäbrenb an ber S h ü re  
beS Richters erfdhetnen.

$ r ie fte r , Ö ia fo n en , $ lerifer unb gottgemeibte Jung*  
frauen fallen baö firchlicbe O fficium  unauSgefeUt beten unb 
niem als bie ©ebetöjeiten unb bie ‘jßfalmobie bei S a g  unb 
bei fftacht berfäunten.

©inen Baien, toeldber eS toagt, eine gottgemeihte Jung*  
frau ju heirathen, foü man in b e n S a n n  thun unb gefeffeit 
bem ftäbtifchen dichter überliefern. 2Benn aber O iefe ficb 
freiroiUig hat betführen laffen , foü  man fie auch bahin ab* 
führen.

B e e te n  ober gottgemeihte-Jungfrauen, toelche bon ihrem  
© tanbe abfaüen , fehiefet in bie ftlöfter, um bafelbft 33u§e 
Su th u n ! 2Benn fte aber nicht im Sflofier b le iben , fo foti 
m an fie nicht in  bie Kirche aufnehm en, fonbern fie füllen  
eine angemeffene B e it  hinburch fam m t ihren © Item 1) bon  
ber K om m union auSgefchloffen merben.

2ftan barf feine f t r a u , bie auffer ihrem SJianne noch 
einen 9lnberen h a t , auch feinen ä fta n n , ber neben feiner 
© a ffin  noch ein anbereS üßeib h a t , sum  Saufunterricbt 
Sulaffen, bannt nicht ber 9?ame © otteö  berläftert toerbe.

O ie  ^riefter. bürfen nicht geftatten , baü O e n e n , melche 
inU nfeufchheit befunben morben finb, ohne unfere auSbrücf* 
liehe ©rlaubnif? bie ©uchariftie gereicht merbe.

d ein er  bon ben s#rieffern  unb Ö iafon en  ober irgenb  
© iner bon ben © eb n en  ber Kirche mage e ö , gemöhnliche 
@ efä§e neben bie heiligen © efä§e  auf ben Elitär ober ben 
©rebenjtifd) $u ftellen.

•ftiemanb unterflehe fich , baS O b fer  nur © om m union  
3u reichen, toenn er nicht ^ riefter  ober O ia fo n  ift.

g a l t e t  alle © u tsh erren  in ber ihnen gebührenben ©hre,

l) ^öeiSarhebräuö(© .58)finbet ftd) hier ber Bufafj: „2öenn 
ihnen biefe guftimmen."
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ohne fte iebocb um ihres Hnfebenö wiüen *u beoorsugen unb 
ben tra ten  Unrecht au tbun!

Raffet fftiemanben geißeln; wenn 2)ie§ aber auö irgenb 
einer Urfache notbwenbig gefcheben müfjte, fo geifielt bie 
©chulbigen entweber nur biß jur Slbfcbredung ober fehieft 
fte su ben Weltlichen d ic h te m !

b rin get bte ©erichtflfacben aurn TOchlujj unb geftattet 
nicht, ba§ bie Warteten nach euerer (Sntfcheibung in bie 
(Stabt geben unb bort weiter broceffiren! SDieienigen aber, 
Welche gegen euer Urtbeil abbeüiren, fenbet ju un$ l

üftan foü benÄlerifern nicht geftatten, Berfamntlungen 
ober anbere D rte $u befueben, auffer in Begleitung oon 
^rieftern; begleichen bürfen bie gottgeweibten Jungfrauen  
nur in Begleitung ber ÜDiafoniffen auögeben.

deiner oon ben ‘Sßrieftern, SDiafonen ober Älerifern gebe 
ohne B efebl oon unö auf ben Kirchhof ober an einen an* 
beren entfernten D r t , unb oertaffe feine Kirche, auch nicht 
in Angelegenheiten feiner Drtfcbaft ober feiner Kirche.

AÜe $rtefter foüen für ben SDienft beö <£>aufc8 ©otte§  
forgen unb aÜe$ für beffen Aufrecbterbaltung ^otbtoenbtge 
tbun. J tt ber Äircbe foüen feine üblere gebalten werten, 
bamit nicht baö |>au8 ©otteö oerachtet werbe.

SBenn ein ^eriobeute, sßriefter ober ÜDiafon biefe 
2ßelt oerlä§t, fo foü er feinßigentbum  berftirebe binterlaffen.

^riefter, SDiafonen unb ftlerifer foüen für ^iem anben  
fcbriftlich ober münblich Bürgfchaft leiften.

2)ie Brieüer unb 3 )iafonen , wo möglich auch bie 
ceten, foüen bei ber Kirche wohnen.

ÜDie Briefter unb SDiafonen foüen bafür forg en , ba§ 
in jeber Kirche eine <£>anbfchrift ber eoangelifeben ^erifoben  
Oorbanben fei unb oorgelefen werbe.

SDa, wo sßriefter f in b , foüen biefe baö (Soangelium 
borlefen, nicht bie ÜDiafonen; auch bie Bezeichnung foüen 
bie ^riefler, wenn fie oorbanben finb, ertbeilen.1)

1) aöei ben ©tjrern wirb gegen bie gewöhnliche ^rojci« ber 
Äirche baß (Söangelium in ber Äegel oon bem ^riefter oerlefen
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Saien bürfcn nur ba §u SSermatteni be$ Äirchen* 
gutes ernannt werben, wo teine hierzu geeigneten Älerifer 
borhanben ftnb.

^terifer ober Tonnen füllen nid&t su (Shren Verdorbener 
2Bein trinfen.

Nehmet su 9?iemanbeS ©unften ein (Schreiben auS bem 
VaUaft an unb tbuet beüwegen nichts Ungerechtes!

$)ie © ohne ber Kirche foUen Weber in SBorten noch in 
Sßerfen mit ben -fjäretifern ©emeinfchaft unterhalten.

Uftan foß feinem <£>äretifer geftatten, im Äloder su 
Wohnen; auch foß man folchen <£>äretifern, Welche in bie 
Kirche fommen unb fchwanfenber ©efinnung ftn b , nicht bie 
(Kommunion reichen.

$efcerif<he ©cbriften unb©ebetSforntulare fuchet überall 
auf, unb wenn ihr es thun fön n t, bringet fte entweber 3u 
uns ober berbrennt fte!

ßftan barf bie £>üretifer nicht ohne Unterfihieb jur 
5£aufe 3ulaffen, fonoern fie foßen bor ihrer Aufnahme einer 
Prüfung untersogen werben.

£)ie Vriefter bürfen ben Vefeffenen baS £)bfer nicht 
reichen, bamit nicht baS Slßerheiligfte baburch berunehrt 
Werbe, ba§ man eS mit 2)amonen sufammenbringt.

ÜDie ben'iDämonen geweihten Väutne hauet ab unb ber* 
Wenbet fte sunt V eden ber Kirche beS betreffenden D r te S !

SBenn fich an einem £)rt noch fftefte eines ©öfcentembelS 
befinben, fo foßen fie ohne lu ffeh en  bon © runb aus ser* 
d&rt werben.

2ßo noch feine Kirchen jtnb, foßen fte erbaut, bie fchon 
gebauten aber auSgefchmücft unb mit ©horfchranfen unb 
bauerhaften Vorhallen berfeben werben.

deiner bon ben ©öbnen ber Kirche, über Welche ber 
Sftame (Shrifti genannt i d , wage eS , ftch felbft su ents 
mannen!

Unter £er-©e$ei$nmtgM tfl entweber bie Saufe ober bie mit bem 
berbimbenen ©egnungSgebete über ba« Volf 3U
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f e in  Sftamt entlaffe feine g r a u , wenn er fte nicht im 
Ehebruch Betroffen Bat1) ;  bie grau  aber barf ihren (hatten 
aug feiner Urfache entlaffen.

Ütiemanb beiratbe bie £odjter feiner ©chtoefter ober 
feines SSruberS, and) nicht feine Slftutteröfchtoefter ober 
$ater$fcbtoefter!

£)ie fler ifer  bürfen nicht bie ‘iprebefla beS 2lltar$ befteigen.
2)ie -Priejter bürfen feine (Steifen innerhalb ber ©hör- 
fchranfen hineinbringen ober bafelbft effen; überhaupt foll 
üftiemanb ttn «^eiligthum Nahrung ju fid) nehmen. 2ludj 
foU bafelbft Nichts auffer ben heibtgen ©efä&en hingefM t 
toerben.

2)ie b r i e t e  unb © iafonen, toelche bie Suchariffte 
auötbeilen, foüen oon ben ©ommunifanten fein ©efchenf 
annehmen.

*) 2ßenn eine ^artifel be$ heiligen £eibeS gu 23oben 
fällt, foll man fte forgfältig auffuchen unb nach ihrer 3luf* 
finbung bie ©teile, toenn es ©rbe ift, abfdjaben, biefe ©rbe 
mit Sßaffer oermifchen unb ben ©laubigen als ©nabenmittel 
geben, -än berfetben SBeife foll bie ©teile auch bann abge* 
fchabt toerben, toenn man bie $artifel nicht toieberfinbet. 
©benfo toerbe e$ gehalten, toenn ©troaS oon bent heiligen 
33lute oerfchüttet ift. -3ff ber 23oben bon © tein , fo fallen 
glühenbe fohlen  barauf gelegt toerben.

Sine rerheirathete grau barf nur mit cBuftimmung thrcö 
©atten in ben DrbenSftanb eintreten, ebenfo ein Sftann nur 
mit ©intotlligung feiner ©attin.

1) Slbcr auch in biefem gafle gefiattete üiabnlaS feine SBieber«* 
befaeiratbung, toie mir ans bem $anegt;rifuS (© . 193) erfe$en.

2) 2Die beibeu lebten ©anoneS finDeit fleh nicht in ben tum 
Oberbecf benutzten £>anbfd)riften, fonbern nur in bem jftomocanon 
bes »arhebräns (bei iüiai © . 25. 58).
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2Btr ftnb nur gering an 9?ebe unb 2Bei$heit, ihr aber 
feib grofj an geiziger (Stnftdjt unb äungengetoanbtheit. 
2Ber foGte alfo nicht in einer ©etneinbe gleich biefer 23e* 
Gümtng entpfinben? 2)enn e8 ift fehr fthtoierig für Un* 
lütffenbe, bie $ eb e  eines (Sdjriftfunbigen ju beurtheiten. 3ch 
aber bitte unb flehe in © o tt , eS möge ein Sebcr bur$  bie 
©abe beS in unfere |>er3en eingegoftenen©eiGeS foeinftchtig 
toerben, ba§ er ber Belehrung burch einen 9lnberen nicht 
mehr bebürfe. ® enn bie DueGe aGer Sehre iG bie ©nabe, 
burch »eiche unfer -fjerr feine Kirche belehrt unb infbirirt.
2)emt »enn  toir and) bon 9?atut (Jinftcht befaßen, fo iG 
hoch bie 0 ü n b e  burch unfern freien 2BiGen sur £>errfchaft 
über unS gelangt unb hat unfern SßerGanb oerGnGert. ® efc  
halb fam baS ©efchenf beS gefchriebenen ©efefceS, bamit tn 
b̂em 0 b ieg e l biefer offenbaren Söeisheit jene berborgene, in
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unferer 9?alur Begrünbete toieber aufleben möchte. £rohbem  
brachten bie 5D?enfdjen ber Korsett iBr Seben in ©orgloRg 
feit Bin. erRidten baS natürliche ©efefc in  iBrenLeibern unb 
Begruben baS gefthriebene in ihren ©eeten. 2)enn toegen 
ber©d)toache ihres ftleifcheö nermocbten fie nicht, toeber baS, 
toaS fte non Statur als recht erfannten, noch baS, rnoran fie 
burd) baS ©efefc gemahnt mürben, butcB 2Berfe su erfüllen, 
©eitbem aber bie aflbetebenbe ©nabe ©otteS allen ßRenfcben 
offenbar gemorben iR , Bat Re unS burd) ihre äßeiSheit un= 
tertoiefen, bem ftrenel unb ten  toeltlicben ßüRen §u entfagen 
unb in biefer Ußelt feufcB, geredet unb gottcSfürchtig su 
leben. ÜDenn bie ßftenfchtoerbung unfereS $ errn  unb fein 
Seiben, toeltheS unfer aller ©rlöfung iR, Bat un8 eine fidjere, 
unfere ©d)toad)Beit Rärfenbe £>ilfe nerliehen, fo bat in uns 
nicht mehr bie blote Ä enntnit feiner ©ebote borBanten iR, 
fonbern auch bie $ra ft, fte su erfüllen.

SDiefeS faßte genügen, meine 23riiber, toenn ihr guten 
SBiUen Babt, um euch subetoegen, fünftig äße Unterfuchungen 
über Streitfragen unb Sßortäänfereien su nermeiben unb 
ftatt beffen ber Ausübung guter Sßerfe, bie non unS ner= 
langttoerben, nachaueifern. 2)enneS gesternt [ich Beut 311 Stage 
nicht für u n S , unferen © inn  auSfdßietlich auf überflüfftge 
Unterfuchungen unb 2Bortßreittgfciten ju richten. 3)aS iß  
la tote eine ©chmacb unb ein arger '£>oBn , bat ein ßftenfeh 
auf ber © trä te  oBne©cheu über bie göttliche SflaieRät fred) 
bififcutirt. ® cr T eu fe l, toelcher einR unfere frühere <£>err= 
lidhfeitbeneibete unb uns burcB feine Schmeicheleien auS unferer 
toonnenoßen ^eim ath oertrieb, eifert auch iefct gegen bie 
enbgiltige © rlö fung , bie unS §u £B eil getnorben iR , unb 
fud)t unS burd) feine Sßerlodungen fogar non ber £>öhe beS 
R im m els Berabjußürsen. ©r miß unS nämlich burch feine 
tiän fe non ber 39eoba<htunV3 ber ©ebote unfereS <£>errn ab« 
lenfen, burd) toeldhe toir in gliebliche©emeinfd)aft mit 3Bnt 
gelangen fönnen, unb serrt uns Ratt beffen su fchtoterigen, 
baS ßftat unferer ©inficht überfchreitenben Unterfuchungen, 
um unS fo baS einige Seben su rauben. ©S iR aber Beil« 
famer, bat Reh ber ßttenfd) nur gem ät feiner ßfaffungSfraft
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SBetöheit su ernoerben fudje, um barauö etuen Antrieb su 
guten SBerfen 3u entnehm en, gleichwie cS unS auch gut ift, 
bie S o n n e  mit dftafj ansufchauen, um bon ber (Schönheit 
beö ©efdjaffenen auf bie $onfom m enheit beö Sd)öbfer8 su 
fd)Iie£en. 2öer aber bie S o n n e  aUsu lange unb fcharf su 
betrachten toagt, ber fann nicht nur nicht bie S o n n e , fo roie 
er mill, fehen , fonbern befchäbigt auch noch fein Augenlicht 
burch feine ©reiftigfeit.

3<h beabfichtige aber, über ben boöfommenen SBanbet 
Su ber Kirche ©otte$ su reben, nid)t alö ob fie meiner 
Belehrung bebürfte, ba id) ja nur ein unter Sanbleutert 
mofjnenber Sftann bom Sanbe b in , ber fogar rneiftenS 
fhrifd) f bricht. 2öa8 fönnte ich alfo einer foldjen 33erfamm® 
lung lehren , bie bielmehr felbfi alle Anberen sn belehren 
bermag ?

dfteine Sieben, eS gibt s^et $aubtgebote, in toelche ba« 
©efet? unb bie ^robheten eingefchloffen finb. 3)aS erfte 
heifjt: „2)u fotlfl lieben ben$errn, beinen@ ott, bongansem  
fersen ."  2Ber nun liebt, ber forfcht nicht nach, fonbern ge* 
horcht, unb unterfucht nicht, fonbern glaubt. 3)enn bie Siebe 
SU © ott setgt fich nicht in SBorten, fonbern burch bie £ b a t, 
tote (5r fagt: „2Ber mich lieb t, hält meine ©ebote." £)a8  
anbere ©ebot aber, toelcheS jenem gleich i f l ,  lautet: „ÜDu 
foUft beinen M ä c h te  lieb en , mie bid) felbft." fern er a er  
liebt, ber tobtet nicht, fiiehlt nicht, bricht nicht bie (§be, lügt 
unb betrügt nicht. £)enn toaä er nid)t m itt, baü ihm bon 
ben Seuten angethan » erb e , baö timt er Anberen auch 
nicht, fonbern ba er bie dflenfchen liebt, fo thut er ihnen 
fo ^ tiü e  er m id , ba§ fie ihm thun feilen. 2)iefj, meine 
23rüber, finb bie Sehren, toelche unferen S eelen  9?u$en 
bringen unb für bie Auferbauung ber gansen Kirche (Shrifti 
geeignet ftnb. £>e§halö fottten tbir ftetS gerabe btefe 
Wahrheiten behersigen unb fie burch unfere Werfe belennen; 
benn fie allein ftnb ber. foftbare (Srtoerb unferer tnahren 
©erechtigfeit.
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äßet! ich aber toet§r baf? bte ©rroartung euereß ©ebörß 
unb bic Slufmerffamfeit euereß 33erfianbeß barauf g er ie te t  
ift unb erwartet oon unß Sied)enfdbaft Über unferen ©tauben 
3u bernebmen, unb burebauß bon unß bte Stöatjrbeit über 
©briftuß 3u miffen verlangt, fo ftnb ü)ir burd) euere Siebe 
gesmungen, über folcbe IDinge oor euch m reben, melcbe man 
eigentlich nur im ©cbmeigen beß ©laubenß berebren foHte. 
$>ie $rage nun , über melcbe ihr berbanbett, ift fotgenbe: 
ob bie Jungfrau SJiaria in SBabrbeit SÖiutter ©otteß fei 
ODer nur uneigentlid) fo genannt merbe, ober ob fte biclteicbt 
gar nicht einmal mit biefent tarn en  bejeiebnet merben bürfe. 
2Bir aber fagen , meil unfere «Hoffnung, bie ia unfer Seben 
i f t ,  feftftebt, unb meil unfere 3uberfid )t, beten mir unß 
rühm en, glaubtoürbig i f t , mit lauter © tim m c ohne ©d)eu, 
bafj SSiaria B u tte r  ©otteß ift unb mit bollern Siechte alß 
foldje gebriefen mirb. ÜDenn ber © ott Sogoß , meteber im  
Fim m el feiner Statur nach feine SJiutter batte, ermäblte fte 
auf ©rben nach feinem SBoblgefatlen 3U feiner B u tte r .  
S?uft ja boeb ber $lpofiel a u ß : „© ott fanbte feinen (Sohn, 
unb er ift gemorben auß einem Sßeibe." 2öenn jebodj Oe- 
manb tragen mürbe, su bebaubten, fte habe ben © ott Sogoß 
feiner Statur nach geboren, fo mürbe er nicht nur ntd)t gut 
ficb außbrütfen, fonbern grabe3u ein fatfebeß 23efemttni§ ab- 
legen, © enn mir nennen bie heilige Jungfrau  nid)t beübatb 
fDtutter © o tteß , alß ob fte bie ©ottbeit ihrer Statur nad) 
geboren hätte, fonbern meit ber © ott Sogoß, alß er SSienfcb 
mürbe, auß ihr geboren morben ift. ® enn eß ftebt ia aifo  
gefcbriebeit: „(Sine Jungfrau  mirb empfangen unb einen 
(Sohn gebären, beffen Stauten man Emmanuel nennen 
m irb, baß bebeutet: Unfer © ott mit unß." Unfer £ err  
bat aber nicht etma feinen elften Anfang oon ber feligen 
■Jungfrau erhalten (benn baß SBort mar ia nad) bem 
«Beugniffc beß Oohanneß im Einfang bei feinem SSater), 
fonbern ©btiftuß ift um feiner S3armber3igfeit millen auß 
ihr im gleifche erfd)ienen, © r, melcher feiner Statur nach 
© ott über 9Itleß ift.

Sßerseibet, ©eliebte, bie ©djmädje unferer Siebe, ba mir
WuSg. ©(Stiften t>. fnt. flitiSenU. 10
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ttidbt nach einem auSmenbig gelernten M fa fc  brebigen. 2Bir 
haben nämlich nicht bie © em ohnheit, unfere Vrebigt borher 
aufsufchreiben, einsuüben unb bann oorsutragen; fonbern 
mir reben ohne Vorbereitung su bem V olle © otteS , maS 
bie ©nabe in unferm fersen  heroorbringt. (Such aber, 
Vrüber, bitten mir, mit ©inficht auf bie Vebeutung unterer 
einfachen 9?ebe ju achten, ßatt auf funßooße 3ufamm en*  
fügung sierticher 2öorte. 2ßir glauben a tfo , ba§ ber © ott 
?ogo8 bei © ott mar unb bon (Sroigfeit her feiner fftatur 
nach bom Vater erzeugt iß ,  in ber Voßenbung ber .Seiten 
aber um unteres #eile8  mißen im ^leifcbe bon ber 3ung*  
frau geboren mürbe. ÜBeber befennen alfo ^Diejenigen auf 
bie rechte SOBeife, melche m einen, er fei feiner ßtatur nach 
bon ber Oungfrau geboren morben, noch auch fönnen umge* 
lehrt ^Diejenigen bem Vormurf ber Säßerung entgehen, 
melche fagen, ßftaria habe einen bloßen ßftenfdjen ober einen 
m it bem heiligen © eiße ©efatbten geboren, felbß menn ße 
oorfchüfcen, baß ße nur megen ber © iSbutationen gegen bie 
■Srrlehrer Vebenten trügen, bie heilige Jungfrau  a ls ßftutter 
© otteS su breiten. 2Bir aber glauben nach bem Vefenntniß  
unterer heiligen Väter, baß ber@ ott£ogo8 um unferetmißen 
ben Seib angenommen hat unb ßftenfch gemorben iß . ßftcfjt 
mar ber ©ine in einem s2lnberen, fonbern ber (Sine, melcher 
bon ©migteit her bei bem Vater mar auS ber ßtotur beS 
VaterS, ebenÜDiefer iß  imftteifche geboren morben auS bem 
«Stamme SDaoibS bon ber heiligen J u n gfra u , ber B u tte r  
©otteS. üDabei berlor er nicht baS , maS er m a r , nämlich 
© ott unb S o h n  unb ©ingeborener, fonbern auch bei feiner 
ßftenfchmerbung blieb er © ott nach feiner ßtatur, S o h n  
nach feiner V erfon , ©ingeborener nach feiner S a h l unb 
©rßgeborener nach feiner ßftenfchheit. Äeine Veränberung, 
»eher burch «^insufügung noch burch Verm inberung, hat 
an ihm ßattgefunben; aber ber feiner fftatur nach BeibenS* 
unfähige hat an feinem Öeibe nach feinem SÖBohlgefaßen 
gelitten. SDenn ber ©ingeborene hat ßdh felbß a ls Vrießer 
feinem Vater für uns su einem fCecfentofen D b fer bärge*
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6rad)t unb unö burdb feinen für ung erlittenen £ o b  erloft. 
©leiditrie er nämlicb in feinem £eibe mit bem Teufel ge* 
fäm bft, Hjn beftcot unb unter untere »frü§e gelegt fcat, fo 
Ijat er aucf) gelitten1) . .  .

1) 2)ie ^Blätter, auf melden bev@d)(ufj Diefer ^rebigt ftanb 
flub in ber ^anbfdjrift abgeriffen.



Sftanbhe bertoerfen auf icgltcfie SBeife bie hbboftatifcbe 
(Smoett. ® enn eine geheime ^ranfheit müthet feit langer 
<3eit int O rient unb jerfrifjt ben Seib ber Äirdjc gleich einer 
unheilbaren 2Bunbe, inbem Re smar Mieten »erborgen bleibt, 
aber bei ben für gelehrt ©eltenben unb auf ihre 2Biffen* 
fdhaftlichfeit ©ingebilbeten heimlich geehrt toirb.1) £heoboru8 
näm lich, einR S ifchof ber cilicifchen $ ro » in3, ein in ber 
SKebe gemanbter unb 5ur Überrebung befähigter 2ftann, 
brebigte atoar auf ber Hansel f o , ba§ er ben B eifa ll beö 
S3olfe8 erhielt, legte aber ganä (SntgegengefefcteS, umbaburch 
jurn 23erberben em pfangen, in feinen © T riften  nieber, beren 
einige er mit einem Anathema beginnt, moburch er bieSefer

1) 2>ie brei folgenben ©ä^e liegen in fyrifĉ er llberfefjung 
bor; alles Slnbere ift nur latelnifch in ben Elften ber fünften ©»- 
nobe (2J?anft IX, ©. 247) erhalten. £a§ gried)ifcbe Original ift 
gaus toerloren.
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beftimmen mitl, Slnberen SftichtS toon bem barin ©efchriebenen 
au offenbaren. t ie f e r  lehrte suerft, bie fettige Jungfrau  
fet nicht B u tte r  © otteS , a ls ob ber © o tt SogoS nicht bie 
©eburt gleich unS. auf ftch genommen hätte. ^achtem  SDiefeS 
biö jefet verborgen gebtieben m ar, hat eS SReftoriuS, baS 
Oberhaupt ber neuen Befchneibung, burch feine Örrtehte 
nach göttlicher Rügung an bie Öffentlichkeit gebracht, bamit 
eö n icht, burch eine längere 3eitbauer gleichfant betätigt, 
für giltig gehalten merbe. ® em  e n tflic h t  ihre Sehre bon 
ber Sftenfchmerbung. © ie  fagen nämlich, ber9J?enfch fei mit 
bem ©otte SogoS bereinigt, nicht mefentlich ober bhboftatifch, 
fonbern nur burch ein gemiffcS W ohlgefallen, ba bie göttliche 
fftatur megen ihrer Unbefchränftheit feine anbere $Irt ber 
Bereinigung sulaffe. ferner fagte fetter, man bürfe unferen 
£errn  Sefum  ©hriftum nicht a ls © ott anbeten, fonbern ihn 
nur megen feiner Beziehung au © ott mie ein 53ilb berehten; 
noch beuttidher aber bergleicht man,nach ber M einung Sener 
bie Besiehung eines Befeffenen aunt SDärnon. (Sr erflarte 
auch, baS ftleifch beS £errn  fei au Nichts n ühe, inbem er 
beS <£>errn W o rt1) mißbrauchte: „ÖaS ftleifch nüfct Nichts." 
fern er  behauptet er, ber $lf>oftel habe nicht ©hriftum a ls  
© ott erfannt, fonbern bie Kirche fei auf ben ©lauben an 
einen 2ttenfchen erbaut. 2)ie M einungen biefer Sftenfchen 
über bie $öH e finb berartig, baß man nicht magen barf, fte 
nieberjufdhreiben.8) © o  ftnb bie ©chähe ihrer © ottlofigfeit, 
bie fte fchon feit langer JBeit heimlich genoffen, unb bie fte 
mo möglich bis sunt (Snbe berborgen halten möchten, meit 
fte bie frommen D hren beS BotfeS fürchten.

1) 3»ob. 6, 63.
2) 2heobor öoit 2J?o£8ueßia täugnete bie (Smigfeit ber §ößen= 

ftvafen.
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Brtff toa |l. Cttriflus an Habnlaa.1)

5ln unferen heiligen <£>errn, 93tuber unb Sftitbiener 
33tfd)of 9?abulaS ber Vifchof ©brilluS ©rufj in unferm  
«Herren! SD?it unbeftegbarer Jbraft unb unübertoinblichem 
Vertrauen rüftet ber felige^ au luS unfere ©eelen au3, inbern 
er alfo fchreibt:3) „2Ba$ toirb unö trennen bon ber Siebe 
(£hrißi? £rü b fa l, ober5lngfi, ober Verfolgung, ober ganger, 
ober 93lö§e, ober ©efahr, ober ©chtoert?" SDenn iRtd&tö tfi 
jDenjentgen unerträglich, toelche fich entfchloffen haben, ben 
guten $atnbf bcö ®tauben$ auöjufäm bfen, ben Sauf ju 
boflenben, ben ©tauben su betoabren, um bie unvergängliche 
$ ro n e  gu erlangen. ® enn gleichtoie SDieienigen, »eiche 
©cbiffe gefchidft su len!en vergeben, nicht bann , »enn fte

1) 2)tefe8 bisher nur fragmentarifcb befannte Schreiben bat 
Oberbetf in f r̂ifdher Überfehung volljlänbig niitgetbeilt.

2) mm. 8, 35.



trief bes t)l. GgriUus an Rabttla». 247

bei ruhiger SOöitterung fahren, fonbern menn fie ihr ©djiff 
au« fiürmifcben Söogen erretten, at« funbige ©teuer männer 
erfannt werben, fo leuchten auch b ie , welchen feie Leitung 
ber heiligen Kirchen übertragen t f l , nicht hei ruhigem 93e* 
ftanbe ber © inge herbor, fonbern ihre 2Bei«heit Seigt fich 
Weit mehr in P rü fu n g en , in 5lu«bauer unb ©tarfm utb, 
unb in ihrem iräfttgen 2Bib?rfianb gegen bie fcbänblicben 
(jrfinbungen, welche bie $äretifer au« ihrem bergen erbichten. 
©eine $ e ilig fe it , «feerr, hat alfo gmar ftet« herborgeleuchtet, 
gang befonber« aher iefct, wo bu für alle Söetoobner beß 
Orient« eine © äule unb eine ©runbfefte ber Sßahrheit ge* 
toorben bifi unb bie abfcheulithen neu aufgefbroftten Sä* 
fterungen be« Sfafioriu« wie eine tä tlich e Ärantheit bertreihft, 
Welche bon einer anberen SCBurgel, ich meine aher bon £ h e s 
oboru« au« © ilic ien , herftammen. © enn bon feort nahm  
biefe ©ottlofigfeit ihren Anfang. © a §  aher 3ener hoffte, 
er werte feine «fjerrfchaft über bie gange ©rbe außbreiten, 
rührte bon ber ©ewatt her, bie ihm, ich weift nicht wie, ge= 
gehen mürbe, © enn er tifj ben erhabenen ©hron an ftch 
unb mürbe gum ftraf3e be« biellöbfigen ©rachen; er hoffte 
aher auch bie Äirche ©otte« gu berfchlingen unb 5XHe ftch 
gu unterwerfen. 3 a  menn un« nicht ber allmächtige © ott  
errettet hätte, fo märe bieüeicht fein 2Bunfch in (Erfüllung 
gegangen, mie iener © ottlofe gehofft hatte, bafj bie Kirche 
in feine £>änbe fallen mürbe, unb nach bem ©ifer feiner 
-feelferöhelfer. 5lber e« ging bietm ehr, mie ber ^5robhetx) 
tagt: „Unfer © ott ift mit un«. SBiffet ©ieft , ihr -Reiben, 
unb merbet ühermunben, ihr © tarfen! © enn menn ihr euch 
auch noch fo Hart o ü n fet, fo merbet ihr bodb ühermunben. 
3eben $ l a n , ben ihr auöfinnet, mirb ber <£>err gu nichte 
machen, unb fein Unfchlag, ben ihr fchmiebet, mirb iöeftanb 
haben; benn ber £err, unfer © ott, ift mit un«." ©efihatb 
hefchüht © ott bie 93etfünbiger feiner SBahrheit, aher er er*

1) 3f. 8, 8 - 1 0 .
t



fchüttert unb bernichtet bis ßftacbt feiner getnbe unb macht 
ihreM fchtäge 31t nichte, fo baß ftc nicht 3« bem Siete ihrer 
©rmartung gefangen. S e in e  Soflfom m enheit möge ßch alfo 
nicht Beunruhigen taffen burch b ieSrohungen S erer, rnelcbe 
nach ihrer ©emohnheit einen Oeben leichtfertig unb unber= 
ßänbig hebrohen, inbem fie fich 3u Wienern ber Säßerungen 
be3 ffteßoriuS machen. S ie fe  Seute haben ia überhaupt gar 
feine bifchößiche®eroalt mehr, ba bie heilige © b n ob e1) alles 
S a S  fiiritngiltig erflärt hat, maS ße gegen irgenb^emanben 
3u unternehmen magen tonnten. 2lber alle bie heiligen S3is 
feböfe, rnelcbe in bem ©ebiete ber fftömer mohnen, ßnb inSs 
gemein in ©eßnnung, SBiCten, ©ifer, Übereinßimmung, ©e» 
meinfehaft unb ©lauhen m it beiner ruhmreichen -£>eiligfeit 
einig unb berbunben. S en n  alfo leuebteß bu heroor, he- 
feß igß  in ber SBahrheit burch beitte toeife Setehrung fomoht 
bie unter beiner Leitung S iebenten , a ls auch bie in anberen 
©täbten unb Sänbern 2ßohnenben, unb ermahnß nicht nur 
bie beiner -fjeiligfeit Senachharten , fonbern auch bie ©nt- 
fernten. M er  an bem S abel ber © ottlofen , an ihren 
Schmähungen unb fonßigen berartigen ©ehäfßgfeiten iß  
mir menig gelegen. S e n n  menn fie unfern £ errn  Seelsehuh 
genannt haben, fo iß  es nichts ffteueS, menn ße auch unS 
fo nennen; uub trenn ße ihn betfolgt haben, mie füllten ße 
ba nicht auch uns berfolgen? M e r  in allem S ie fen  über» 
toinben mir, unb unfere Arbeit betoirft, baß ßch bie ffrüchte 
ber Siebe © hrißi mehren unb mir 3u ber unberganglidjen 
^errlichfeit gelangen. S e n n  beine in M en t meife Soll*  
tommenheit iß  im S ta n b e , bie bir benachbarten ©egenben 
auf ben rechten tffieg 3« führen unb baS 2ßort beS ©laubenS 
rein unb beßimmt 3u lehren. M er  megen ber ßftenfehen, 
melche irren unb bie in unferer ^Bcit burch SfteßoriuS aufgc= 
brachte <£>äreße anbreifen, um bie Einfältigen einsufangen 
unb irresuführen, habe auch ich nothgebrungen n a i  2ftaß*
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sabe meiner ftäbtgfeit biefe Stbbanbtung gegen feine 3 n =  
lehre, mie eö meine Pflicht mar, aufgefe^t unb in ein 33ucb 
gefdjrieben. inbem id) feine Säfterungen burcf) bie Greift ber 
SBabrbeit mibertege. O iefeö habe id) auch beiner <£>eiligfeit 
Sugefanbt, bamit bu mir bie O üte unbfjerablaffung ermeifen 
mögeft, b a ö , maö unfere fjaffungöfraft überfteigt, barin su 
berbeffern, auch, menn bir ® ie§  gut unb nithtid) fd^etnt, eö 
bor ben gläubigen ^Brütern lefen su taffen, 3d> habe auffer= 
bem noch eine^lbhanblung über bie-Sncarnation be$<3obne8 
©otteö für ben gläubigen $a ifer  gefchrieben, melcbeö ich 
beiner <£>eitigfeit mitfcbide; unb menn eö bir angemeffen 
fcheint, ba§ auch £)te§ ben gläubigen S tübern  borgetefen 
tberbe, fo tbue, maö bir gut biinft! O enn aud) id) habe 
bie mir bon beiner Soßfom ntenbeit jugefanbten S riefe  bor 
bem ganzen Klerus unb bor ben S ifch öfen , metche in 3lte= 
yanbrien mit mir ^ufammenfamen, geiefen, inbem id) ihnen 
baburd) zeigte, ba§ Gfbriftuö nid)t fd ß äft, fonfcern an allen 
Orten Sichter bat. metche bie (Stätte beö Sebenö auöfüßen. 
2Benn aber beine Soßfom m enbeit baö in ben Süchern SBe* 
finbticbe getefen bat, fo mirb fie ^Diejenigen beraebten, metche 
unö fdnnäben, atö ob mir behauptet hätten, bie göttliche 
•iftatur fei teibenöfähig, ober als ob mir ber 9Infid)t beö 
3lboüinartö ober irgenb eines anberen Orrtebrerö folgten. 
SDenn menn beine <£>eitigfeit biefe (Schriften forgfäitig be» 
achtet, mirb fie einfeben, ba§ in bem ganzen Suche ber 
halt ber bon uns früher aufgefteßten ^ a b ite t1) genau au$= 
geführt mirb, bantit auch auf biefe SBeife bie auö bem meit 
aufgeriffenen Üttunbe ber ©egner gegen unS abgefchoffenen 
P feile  unfchäbtich gemacht mürben. O iefeö mirb für beine 
©otteöfurcht genügen.

4) Oer belannten jmötf k2(natbeinati8mcn gegen Dieftoriug, 
an mettheu bie ortentalifchen Sifcböfe befonberS 2lnjtotj nabmen.
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J > r iif  fo a  K a b u la s  an &<n 
fb tte f lin u s  » a n  ü e r p fia .1*

Och habe gehört, bafc bei euch in ber ©egenb bon 
fßerrha getotffe ©rüber, toeldbe ihr Älofter nicht fenr.en, unb

1) 2)iefen ©rief ertbähnt auch ber jafobitifche Patriarch 2>i* 
•ntyfius bon Xelmachar (im achten Oabrbunbert) in feiner ©bronif, 
aber jum OahrÖlO, tnbem er nicht 9tabuIaS, fonbern ben bama* 
Jiaen msnopbbittijchen ©ifchof bon (Sbeffa, $ au lu 8 , als ben ©e* 
Ifcmbfer jener fafrilegifdjen 2l8ceten bejeichnet. ©erfelbe Orrtbum 
fanb flcö toabrfcbeinltcb fc&on in berÄircbengefcbidjte beSOobanneS 
bon @pbefu8 (im fecbfien Oaprbunbert), aufl metcher 2)ionbfiu8 feine 
Stfotij entlehnt hat- 2)afj aber unfer ©rief mirflidj bon 9fobula8, 
nicht bon P au lus b e rü h r t , betoeifen nicht nur bie beiben alten, 
fbatefienS au8 bem fiebenten Oabrbunbert fiammenben ^anbfd&rif* 
ten, toelche Fragmente beffelben aufbcmabrt haben , fonbern auch 
ber Sftame be8 ©ifchofs ©emellinuS (nicht ©antalinuS ober @a« 
m afianu« , mie bie Herausgeber Cberbecf unb Sanb ben fhrifchen 
ta rn e n  toiebergeben). 2>enn ba ©iefer ©ifchof bon <ßerrba, einer
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Slnbere au« ber 3 a h l ber9lrcbimanbtiten, fotote auch bortige 
£ iu?cner\ lügenhafter Sßeife bcn eitlen ^infpruch erheben, al« 
ob fie fein 33rob äffen, unb für fich fälfchltch ben nichtigen 
9ruhnt beanfpruchen, a ls ob fie fein SBaffer tränfen , unb 
toon ftch auörufcn, fie enthielten ftch be« 2Beine8. Sch bittere 
nun jmar, ba« su ermähnen, toa« ich über ihren ftreoel an 
bein Seibe unb 33lute Sefu , be« (Sohne« © o tte « , (gehört 
habe; meil mich aber bie Wothmenbigleit b asu ^ m in gt, fo 
barf ich toohl m agen, ® a«ienige au«$ufprechen, Por beffen 
Ausübung Sene nicht surücffchaubern, ittbem fie ben Seih 
unb ba« 23lut (Shriftt, unfere« <£>errn, toahnftnnig unb ohne 
U ntertreibung barbringen. 3)enn mit biefem heiligen unb 
feine (Smpfänger heiligenben Seibe unb m it bem lebenbigen 
unb ben £rinfenben Sehen berleihenben iölute fättigen ftch 
S e n e , beren fo ungeheuere ©ottlofigfeit mir unbegreiflich 
ift, frebclhafter 2Beife jur fteten 53efriebigung ihre« natürlichen 
-^ungerö unb ^Durfte«. S n  Solge btefe« ihre« Sntfchluffe« 
fönnen fie ihre Wahrurg ttur baburch finben, baß fte täglich 
ba« D bfer feiern , unb forttoährenb an iebern Stage ent* 
nehmen fte au« ber(5uchartftteotele(Spetfe. 3X>ßbalb bereiten 
fie auch ihre <£>jftie mit reichlichem (Sauerteig, machen fie 
recht nahrhaft unb baefen fie tüchtig, bamit fte ihnen sur 
(Speife biene, nicht aber &um (Saframent be« Seibe«,, ©hrifii, 
roelche« burch ba« Ungefäuerte bargefteflt toirb.1) Übrigen«

Pierunbpranjigrötmfche SWeifen toonSamofataentferntenStcbtmar, 
fo iflerböcbft mahrfcheinlich 2)erfelbe, meieren Slnbrea« öon©atnofata 
in einem ^Briefe an 2llej:anber oon §ierapoli« (bei Wtanfi V, 
<S. 882) ermähnt. Slnbrea« fagt hier nämlich , er fei burch bie 
Äufchulbigungen be« (SemcttinuS gegen feine Drthobojrie in eine 
fo unhaltbare Sage öcrfefct morben, 'baß er ftdh entfchloffen habe, 
nach Sbeffc ju reifen unb fidj allen gorberungen be« Wabuta« 
Su untermerfen. dagegen führte ber jur Reit be« 'ßaulu« lebenbe 
monophbfit'f^ Söifdhof öon ^Jerrha ben Warnen Suftathiu«.

1) 5lu« biefer ©teile ergibt ftch, baß im fünften Sahrhunbert 
toenigften« in ben Äirchenprotoinjen toon Dfrhoene unb (Suphra- 
tefia, ungefäuerte« ©rob confecrirt mürbe.
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(egen fte fogar, wo immer fte [ich nieberlaifen, gewöbnlicbeß 
B rob gans unterfd£)iebö(oö einanber auf bie £ ä n b e , um eß 
3u obfern unb bann su effen. <2tud& Kommt eß o o r , toenn 
fte oon einem O rt sunt anteren wanbern ober eine lange 
$ e ife  unternehmen, ba§ fte awet= ober breimal an e in em  
£ a g e  ihren natürlichen «junger unb O urft mit bem Seibe 
unfereß £>errn fitllen. 2ßenn fte bann am Biete ihrer Steife 
angelangt fin b , bringen fie 2lbenbß toieber baß O pfer bar 
unb nehmen baoon , a(ß ob üe nüchtern mären. 'Slud) in 
bett heiligen £ ag en  ber oierjigtägigen fjaftenjeit wagen fte 
fo 3u th u n , ba fie Weber @ott fürchten noch fich oor ben 
2Jienfchen fcbämen. © o  werben atfo btefe Sftenfcben, welche 
nach ihter Behauptung niemalß Brob oberB M fer genießen, 
a(ß Berjehrer beß heiltgen Brobeß unb Printer beß Zeitigen 
SBeineß fogar an biefen hehren £ ag en  erfunben, an benen 
ftch felbfi bie ©chlechteften ber Nahrung enthalten.

©ß bezeugt mir aber ber © eift in mir, o heiliger Bruber, 
ba§ eß mich fchaubert, beiner <!perrlid)feit $llleß $u febreiben, 
maß ich über Bene gehört habe, wett mein ©ewiffen ftch 
noch nidd entfcbliefjen ta n n , eß für fiebere SBahrpeit 3u 
hatten. B3äre eß hoch m öglich, bah bu ohne briefliche ober 
münbtidbe 2ftittbeilungen oon mir baß erfahren fönnteft, 
über beffen W ahrheit ich bid) befragen w ollte , unb Bene 
bann burch beine Burechtmeifung ihre © träfe erhielten! 
2)enn idh wünfehte, ba§ fogar O aßjen ige, waß ich über fie 
gehört habe, weber bu, o«£>err, noch Bene erfahren möchten.
2)u  mögeft atfo nicht benten, unb auch Bene mögen nicht 
annehmen, baü ich bir Oiefeß über fte gefchrieben hätte, weit 
ich bie fchtimme -ftaebrebe gegen fte glaubte, fonbern ich be* 
frage auch Rubere barüber, weit ich noch immer an ihrer 
2Bahrheit sweifle. © enn eß fcheint ja boch unmöglich, bafj 
je eine fo furchtbare ©ünbe oon 2ftenfcben, bie in ©hrifto 
getauft fin b , begangen werben Könne. 9ftan fagt nämlich, 
Wenn fte bie Softie  auf ber Batene juberettet h ä tten , fo 
ä§en fte baoon teichtftnnig, fo oiet fte Wottten; aber ben 
$elch beß Btuteß ntifche ftch ein B eber, wenn eß möglich 
fei, mit heiffem SBaffer unb trinfe ihn wie gemifdjten BJein,
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fülle ihn bann toieber unb reiche ihn feinem ® e fä b r te n , fo 
ba§ fie oft toegen ber S teng e  beS2öeineS, ben fie un ter bent 
93ortoanb ber K om m union t r in fe n , g e n ö tig t  feien f ihn auS 
bem üJhtnbc toieber auSfcufchütten. £ ) über biefen entfett» 
lieben ftreoel, roenn eS ftch toirflieft alfo  o e rh ä lt , bajj 3 en e  
gegen ihre © eligfeit gleicbgilttg genug finb, um  bie ebrtoür« 
bigen ©efäfje beS £eilig tbum S, welchen fld) 8uOerft<htltcb 3u 
naben felbft bie bimmlifeben ® eifter toegen beS batin  ent 
baltenen © afram enteS  ©cbeu tragen, su £ifcbgcfä§en ©ebufS 
S til lu n g  ihres £>urfteS su machen, ohne ber © trä fe  ju  gebenfen, 
m it welcher ber beibnifebe $ ö n ig  33attaffar beimgefuebt 
tourte , toeil er eS ftch batte einfallen taffen, in frecher (§m* 
Oörung © o tt 3u oerb& bnen, inbem er bie ® efä§e © eines 
£)ienftefl 3u einem oeräcbttichen ©ebrauch benutzte. üDie 
(Srfdheinung einer fcbreibenben£>anb würbe ihm Oom ftim m el 
Sugefcbicft, um  baS gerechte © tra fu rtb e it ber göttlichen 33arm= 
berjigfeit an  bie 2Banb feines K aufes ju  febreiben. 2Bie 
fönnen aber bie gotteSbienftlicben ® efä§e beS ierufatem iti* 
fchen Sem belS m it ben glorreichen ©efä&en fü r ben SDienji 
beS Leibes unb 231uteS beS ©otteSfobneS oerglichen toerben? 
® enn  auch baS ©chaubrob ber ifraelitifcben -Priefter oer* 
bient in feiner IBesiebung ber ^errlicb feit beS erhabenen 
®ebeimniffeS gleichgefM t su toerben. 3Benn Oernanb jenes 
© dbaubrob , toelcbeS 2)aoib  oon bem STifdbe biutoeg a f j , a ls  
er hungerte , m it bem lebenoerteibenben Seibe beS © otteS 
£ogoS oergleicben w o llte , fo müffen toir ihn a ls  einen tbö 
richten Sftenfcben betrachten, Welcher ben Seib unb baS 531ut 
beS £>errn nicht oon bem ©chaubrobe unterfcheibet unb befc 
halb beS 2cibeS unb 531uteS unfereS $ e r r n  fchulbig to ir t . 
® enn  ieneS oermochte n u r oon ber leiblichen 33eflecfung ju  
re in ig en , in  33erbinbung m it ben oerfchiebenartigen $tbtoa* 
fdhungen unb fonftigen Z erem o n ien ; aber biefeS lebenfben* 
benbe ftleifcb unb 23lut beS # e r r n  3 e fu  en tfübn t nicht n u r  
£eib unb ©eele oon ber © ilnbe unb heiligt 3 )ie , toelche eS 
gläubig em pfangen, fonbern beioirft auch, ba& © o tt in u n s  
ift burdh feinen ® eift, fo toie toir in  ihm  finb burch unferen 
£eib. ÜDenn ber © o h n  ®otteS fag t; „2Ber meinen Seib i§t
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unb mein B lu t trinft f ber bleibt trt mir unb ich in ib m ; 
unb ich »erbe ibn aufer»ecfen am iüngften Stage." Umge* 
febrt fönnen mir bie ©rijfje biefeS neuen, oon bem ©otte  
gogoS uns überlieferten SDienfteS auch aus ber ©trafanbro* 
hung beS heiligen -Paulus gegen ^Diejenigen, »eiche ibn oer* 
achten, erfennen, »onad)SDiefe härter geftraft »erben fußen, 
a ls SDie, »eiche gegen baS alte ©efefc JERo^fiS gefiinbigt 
hatten. (Sr fagt näm lich:1) „vtBenn ber Übettreter beS ©e* 
fefeeS ßttohftS auf ben ßftunb zweier ober breier 3eugen  
hin ohne Erbarmen fierben m u § , einer » ie  oiel härteren 
© träfe macht ftch bann derjenige fchulbig, »eicber ben 
© ohn ©otteS mit güfjen t r it t , baS B lu t feines BunbeS  
» ie  getoöhnlicheS achtet unb ben © eilt feiner © nabe, burch 
»eichen » ir  geheiligt ftnb, läflert?" 2Ber tbnnte alfo biefeS 
Brob beS gebenS, »elcheS »egen feiner Bereinigung mit 
bem © otte gogoS oom Fim m el herabgeftiegen ift unb ber 
2 M t  baS geben gibt, mit bem auS irbifchem © toffe sufarn* 
mengefehten ©chaubrobe oergleichen? $lber a ls ©eftnnung 
beffett, ber fotcheS auSbenft ober thut, ergibt fidj ttar unb 
beutlich b iefe , bafj er bie (Suchariftie in ber Stbat für ge* 
»ähnliches Brob h ä lt, » ie  eS ihm ber $lugenfchein angibt, 
ba er fte fo »abnftnnig encofängt unb bem 2Borte beS 
©ohneS nicht glaubt: „SDaS Brob, »elcheS ich geben »erbe, 
ift mein geib, ber für baS geben berSBelt hingegeben mirb." 
(SS ift alfo nicht blofjeS Brob in bem geibe © h rifti, » ie  eS 
Oenen fcheint, fonbern in bem Brobe ift ber unftchtbare 
geib © o tteS , » ie  » ir  g lauben, inbem » ir  ihn einfach als  
geib empfangen.

fern er  effen 3ene getobhnlich gefchmel^tcS ©em üfe. 
© tatt beS BrobeS fättigen fte ftch mit $ ä fe ;  aufferbem be* 
friebigen fte ihren 9lbbetit mit fttfchen afler $irt. cr= 
quicfen fte ftch fehr an frifchen, noch mehr an getrocfneten 
Früchten, fotoie an £>onigfcheiben unb (Siern. Unb » e il  bie 
£i<2e beS BSeineS, »eichen fte unter bem B or»an b  ber 
Kommunion tr in fen , fie ben ganjen ©ommer hinburch mit

1) $ebr. 10, 28—29.
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entfetlichem d u rfte  quält, fo trinfen fte fortmäbrenb ©ebafö* 
ober <3iegenmilcb, toenn fte baju ©elegenbeit haben. 3)iefe8  
tbun fte aber abftchtlicb unb oerfueben, ob fte burdb bie 
fteuchtigfeit unb $ätte  beö 23robe8 ben fteten inneren Sßranb, 
ben fte ftcb burch ihr unmäfjigeö Söeintrinfen sugesogen, 
ablüblen lonnen. 2Begen biefet ÜDinge unb 5ur © träfe bafür 
toirb feiner 3 e it  3u 3enen  gefagt toerben, toenn bte geredete 
© träfe® otte8 , toetdbe er etnft ü b e r le it  toegen feiner ©ohne 
Verhängte, auch fte trifft: „© iebe, ich habe eudb äße © üter  
ber ©rbe gegeben, fo baft ihr fte ohne ©ünbe gebraudben 
burftet, gleicbmie idb Seiten aße D vfer ber Sfraeliten vet= 
lieben batte, fo ba§ fte biefelben ohne Sorm urf genieften 
fonnten. 2Barum nun f reo eit tbr an meinem Seibe unb 
meinem S lu te , gleicbmie Sene ftdb an ben für midb beftimmten 
£)Vfam unb ©oben Vergriffen?" Unb obgleidb ber freve l, 
toetdben 3)iefe gegen © ott begeben, toeit grö§er ift al8 ber, 
toelcben Sene im S o lle  Ofrael verübten, fo mürbe ihnen 
boeb fdbon ein gro§e8 unb entfefelidbeö Strafgericht ä u £b eit  
toerben, toenn audb nur eine gleiche © träfe über fte verhängt 
mürbe, toie über Sene. ÜDcnn c8 bei§t: „©eftbalb rebet bet 
# err , ber © ott S fr a e lö , a lfo : Sch batte gebrochen, ba§ 
bein >£>au8 unb beineö Saterö £ a u 8  vor mir bienen foßten 
in ©migleit. 9 lun aber fagt ber £ err : &a8 fei ferne von  
m ir; benn ich miß ehren, bie mich ehren, unb bie mich ver 
achten, foßen aur ©darnach merben." $)a  ftebft b u , mie er 
fte auf emig von bem Srieftertbume oertoorfen unb fte 5u 
Verachteten unb feinem £>aufe ftremben gemadbt bat. 2ßa8 
foßte er aber über 3)iefe fagen, melcbe meber mit ben $ro»  
Vbeten be8 alten SunbeS übereinftimmen, noch ben SlVofteln 
Ve8 neuen VunbeS gleichen? ©8 gebührte ihnen bann boch, 
toenigftenö von $etru8, bem £>auVte ber 2IVofteI, ju lernen, 
toomit er ftch genährt habe. 2)enn er bejeiebnete beutlich 
feinen irbifchen Seben8unterbalt, al8 ihn fein Sünger, ber 
aueermäblte Äieutenö, um bie ©rlaubnift bat, ihn auöfcbliefj* 
lieh bebienen su bürfen. h ierauf antmortete $ e tru 8 , inbem 
er ben (Sifer be8 $lem en8 lobte unb über feine eigene iftafj 
rung fcher3te: „3Ber märe mohl im ©tanbe, biejöaft biefer
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gangen Haushaltung allein gu übernehmen? @ffen mir nicht 
fortwährenb 23rob unb SDliben, ja guroeilen auch $ obl, 
Wenn e$ ftd) trifft', baff mir fotcben erhalten?" 216er and) 
an ^ au luö  , bem ißerfünbiger ber SBabrheit, haben fie ftch 
fein gutes 23eifbiel genommen« £>enn aud) btefer lie§ oft 
»egen  feiner großen IDürftigfctt fein@etoanb oerfaufen, unb 
eS fleht gefchrieben, bafj man bon bem (SrlöS nur23rob nebft 
$ o h l einfaufte unb ihm brachte, © o  wollte er un$ auch 
burch fein 33eifbiel bie 33oufd>rift einbrägen, welche er un$ 
burch biefen feinen 2ht$fbruch1) gegeben hatte: „2ßenn wir 
Nahrung unb R eibung haben, fo möge unS ®iefj genügen." 
®och wenn eS 3enen gu gering fcheint, ben 2lbofteln, welche 
bie 2Belt getauft haben, nacbguahmen, fo mögen fie wenig* 
ftenS bem Herrn ber 2Ipojtel, bem ©chöbfer ber 2BeIt unb 
alles jDeffen, wa$ in ihr ift, nacheifern, wenn nicht etwa 
fogar ber menfchlicheüBanbclunfereS ©otteS in ihren 2Iugen 
aflgu gering unb verachtet ift. ® enn wir fehen überall, bafj 
unfer Herr 23rob af? unb swar nicht einmal bon SBaigen, 
fonbernlbon© erfte,a) wie bei ben fünf Proben, Welche burch 
fein 2Bort bermehrt würben, fo ba§ ^ünftaufenb babon 
a§en unb noch gwölf $örbe übrig blieben, fowie bei ben 
fieben anberen Proben, welche fich burch fein 2Bort berbiel* 
fältigten nnb mehrten, fo baf? Siertaufenb babon gefättigt 
würben unb fieben mit 23rob gefüllte $?örbe übrig blieben. 211$ 
er mit feinen Düngern ba$ $afcba hielt, legte er ihnen un* 
gefäuerteS 23rob bor; auch nach feiner 2luferf!ehung bon 
ben lo b te n  a§ er währenb ber biergig £ a g e  23rob m it ihnen, 
barnit ihnen bie wahre äftenfchwerbung unfereS Herrn unb 
feine reale Seiblichfeit geraifj werbe, gleichwie SDiefe auch er* 
flärt haben:8) „ÖefuS ift mit unö ein* unb ausgegangen."

2) 2)ie (Erwähnung ber fünf ©tobe )fl au« ^erfehen n bei 
Sanbfchrift «uSgelaffen, wirb aber burch ben 2lusbrucf „ 
a n be r e n  23robe" nothwenbig geforbert.

3) 2tyjHg. 1, 21.’,
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Unb nachbem er Juror ron Äleobba« unb beffen Begleiter, 
mit bereit er auf bem 2ßege wanberte, nicht erfannt fein 
Wollte, ließ er fich im -fjaufe am ©egnen unb SSredjen be« 
33robe« bon ihnen erfennen.

© iefe  aber fchtiefjen fich, tüte ich büre, toeber offen beit 
Orrlebrern a n , noch auch ftimmen fte in ihren 2Berfen mit 
ber W ahrheit überein. 3)enn fie halten ftch jwar nicht bon 
mtS getrennt, toie bie Sftarcioniten, ftnb aber auch nicht 
frommglüubig, wie ©hriften. SBeber gleichen fte jenen 9Ibo* 
ftaten, welche nur ©em üfe ober SSrob effen, unb betbciligen 
ftch an ihren falfchcn D b fe r n , noch fiitb fte ben ©laubigen  
ähnlich. ©8 ift unö geftattet, gewöhnliches ©rob mäßig ju  
genießen; aber ben@d?atJ unfere« Wahren Gebens foücn wir 
mit Unterfcheibung empfangen. Sßeßbalb haben fich biefe 
©ierigen nicht barin geübt, an wenig Nahrung genug ju  
haben? Ober weßhalb haben fich biefe ©chlemmer bann 
nicht wenigfienö baran gewöhnt, ihren 2J?agen mit einer ge* 
fingen unb gemeinen © beife anjufüllen? SBeßhalb effen fie 
nicht lieber nur ©rob, welche« hoch eine leicht 3u erlangenbe, 
einfache unb angenteffene Nahrung ift?  Hber es ift flar, 
bafj fie nur beßbalb fo berfehrt hanbeln, um jebeSlbtöbtung 
3u bermeiben. ® enn wenn fte wirtlich ihren Seih abtöbten 
Wollten, fo feilten fie ftch nicht fättigen unb füllten au«* 
fchließlich ©rob effen; bann würben fte fchon recht eingefallen, 
abgejehrt unb jufantmengefchrumbft auSfehen. © o  aber 
ergibt ftch flar unb beutlich, baff Öene Weber gegen ihren 
?eib nod) gegen ben STeufei fäm hfen, fonbern nur burch 
höfe, liflige ftunftgriffe, nicht burch frommeSlScefe ftch eitlen 
^ uhm  ju erwerben fireben1) . . .

1) 2)ie §anbfcbrtft befcbließt hier ba« ©rieffragment mit ber 
^enterfung: „2>er 3tcfi bc« ©riefe« enthält toieber ©cwei«|teöen 
a»e. ben heiligen (Schriften." SDiefem ©chlußtheil be« ©riefe« 
Wuß folgende« Fragment angehört haben, Welche« fich in eincr 
anbereu §anbfrimft finbet: „©iejenigen, Welche im ©lanbeit bo« 
beUtge ©rob effen, bie offen in unb mit bemfelbcn ben lebenbigrn 
^eib be« heilig in achenben ©ottef. 2Md)e c« aber ohne ©laiweit

■Stritten t). fav. Hitdjfnn. 17
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effen, bie empfangen Nahrung gleich fonftigem Üeibegumerbalt. 
©emt menn geinbe biefeg 93rob' gemaltthätig rauben unb ber* 
gehren mürben, fo mürben fte gemi}bnlid)eg iörob effen, meil ihnen 
ber ©taube fehlt, meldjer beffen ©üßigteit empfinbet. ©ag SÖrob 
mirb nämlich Dom ©aumen, aber bie 'barin berborgene Äraft bom 
©tauben gefoftet. ©enn bag, mag gegeffen mirb, ift nicht allein 
berSeib uniereg©rliMerg, mic mir fdjioit furj borher gefagt haben, 
fonbern bag, mag bamit berbunben ift, mie mir glauben. ©emt 
eg berbinbet fuh bie Äraft, rnelcbe nicht gegeffen mirb, mit bem 
eßbaren 23robe unb mirb bamit 311 einem ©innigen für bie ©tu
pf änger, gleidjmte ftd) bie berborgeucn tarnen b̂er ©rinität) mit 
bem fühlbaren SÖßaffcr berbinben, fo baß biefeg bie SBiebergeburt 
berteiht, iubem ber ©eifi im Verborgenen über ben fühlbaren 
SSaffecn fchmebt, um baraug auf neue ifikife bag ©beubitb beg 
himmlifchen fübam ĥ jiißctlen." ©iefe ©teile frfjeiut auf ben 
erfien Vlitf einen Siberfpruch gegen bieÄirchcntehre 311 enthalten; 
aber bie fonftigen fo beftimmten ’ileufferuugen beg Stabulag über 
bie hl. ©mharifiie taffen mobl feinen Zweifel, baß baran nur bie 
unboüfommene l̂ ijcirung beg bamaligen theologifchen ©prachge* 
brauchg ©chulb iji, roeldjer bon ben fäccibentienSlugbrücfe brauchte, 
bie nur ber fmnticheu Üßahmehmnug entfprechen. ©aß 9iabulag 
bie jmei $8 eftanbtheile ber ©udjarifiie, bon benen er in atterbingg 
ungenauer Vugbrucfgmeife fpridjt, nicht lutberifch alg jmei neben 
einauber befiehenbe ©ubjlanjen, fonbern fatbolißh alg ©ubflanj 
unb Slccibenj auffaßt, ergibt fich fchon baraug , baß nach feiner 
augbrüdti(hen©rflärung beibe ju „einem einjigen" Obiefte merben. 
2öag er über bie Ungläubigen faßt, fott bietleicht nur bebeuten, 
baß fie bie ©ucharijlie ohne jebe faframentate £>eilgmirfung em
pfangen; bielleicht aber mar er mirflich ber irrigen Meinung, bic 
©egenmart ©htifii höre burch ein SBunber auf, menn Ungläubige 
(ffttchtgetaufte) bie ©ucharißie genießen motlten. ©er Vergleich 
mit ber ©aufe enblich ift feibftberftänblich nicht gu preffen. SBeun 
mir freilich unferen $Brief mit Johann bon ©pbefug nicht bem 
9fabuiag, fonbern bem monophpittif̂ euf8ifchofff3aulug bon ©beffa 
gufchreiben bürften, fo mürbe bie ganje fptifdje fßatriflif nicht ein
mal einen fcheinbaten Stöiberfprucp gegen bie fatholifche 'ilbenb- 
mahl3lehre barbieten.

© a bag ©rieffragment beg fltabulag an 2tnbreag bon ©a- 
mofata bereits in ber ©inleitung (©. 159) boüßänbig überlebt ift, 
fo haben mir nun fämmtliche noch borhanbenen Vrofafchrifteu 
biefeg ßirdjenbaterg mitgetheilt.



m
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Jwtmien jtt Jljrc« 5er Butter Rottes.

i .

©egrüßt fetft bu, in ieber 23e3iel)ung Zeitige ©otteS  
mutter 2ftaria , wunbetbareS unb ebrwiirbigeS ©djafcbauS 
ber gangen 2 ö e lt, bettftrablenbe £eud)te, 235o^nftätte beö 
Unbegreiflichen, reiner STembet beö <3d)cbfer$ aller Kreatur! 
©egrüßet feifi t u , beim burcf) bid& ift uns 2)erienige funb 
geworben, welcher bie ©itnben ber 2Belt bintoeggenonmten 
unb fte erlöfi b a t! 1

1) Obgleich biefer 33anb eigentlich für ißrofafchriftenr be* 
ftimmt ift, fehen wir uns bodj, ûncî ft burd? äußere ©rünbe, 
Veranlaßt, auhangSWeife noch einige ber auf <3.164—165 djaral* 
terifirten liturgifdjen ©ebittyte beS fttabulaS tnitoutheilen. ©iefelben 
Werben gewiß nicht unintereffant erfebeinen, tfyeils weil wir aus 
ihnen 9tabulaS auch als Oichtcr tennen lernen, theils Wegen ber 
barin enthaltenen wichtigen bogmatißhen geugniffe.
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2luf bem Serge >£>oreb fab bich ber ßaunenS»ertbe 
^robbet dtfobfeS, o heilige Jungfrau  f a ls baS fjeuer im  
ÜDornftraucbe » eilte  unb loberte, obne baß biefer berbrannt 
»urbe. 3)tdb begeichnet auch bie bon bem gerechten Jafob  
in ber (Sinöbe gefebene Leiter, auf »eldjer bie (Sngel beS 
Rim m els hinauf unb berab fliegen. ÜDer © obn Ofai’ö er* 
griff gleichfalls feine geiftlicbe Zither unb begann bagu gu 
fin gen , bajj © o tt gleich einem fanften auf bie (Srte nieber= 
fadenben fftegen berabßeigen unb in ber Jungfrau »obnen  
»erbe.1) @S mögen nun fommen bie bebräifeben Stäbchen 
unb -Jungfrauen, ihre «£>antbaufen fchlagen im heiligen 
©eifte bor bem $önigSfobne unb gu t ir  fagen: © elig  biß  
bu, dflaria, benn »eich’ einen © obn bafl bu geboren!

m .

2Bie fotlen » ir  bich breifen, o SDemütbige, b ie  b u  
a l l e i n  in  ie b e r  S e g i e b u n g  h e i l ig  b i ß ,  bie bu allen 
©laubigen inSgefammt $ il fe  unb ©türfe berleibß? SDenn 
» ir  ade in biefer 2Belt fchauen aus unb er»arten bie 
Hoffnung beS £cileS bon bir, oÜDemütbige! ©tärfe unferen 
©lauben unb berleibe Trieben ber gangen 2Belt! 25afür 
»öden » ir  ©laubige bich breifen a ls  ben cherubifchen 
£ b to n  unb baS SKubegentacb ©otteS in ber .Beit. S it te  unb 
flehe für uns a d e , auf bafj unfere ©eelen bon bem fünf« 
tigen «B orn e errettet »erben!

D  reinße dftutter, hilf uns Firmen, » ie  bu getoobnt 
b iß ! $Du ßebß i a , » ie  » ir  (Srbenlinber uns bem @nbe

u

I



nähern unb 311 © tunbe geben. © o  ermirb uns atfo ©nabe 
burch beine ftürbitte, reine unb heilige J u n g fra u ; flehe ftetö 
für unS, auf baß m it nicht megen unferer SoSbeit oerloren 
geben! O  © efegnete, bermenbe bicb für u n s , inbem bu 
beinen eingeborenen, aus bir entfbroffenenSobn bitteft, baß 
er ficb unfer erbarme um beiner heiligen ©ebete mitten! 
© ei unö gegrüßt, 0 ©cbiff, melcheS ben ttftcnfchen baS neue 
Seben 3ufitfmt! © ei uns gegrüßt, heilige S u r g , in roelcbe 
ber $Bnig ber Könige bernieberftieg, um barin ju mobnert! 
© ei unS gegrüßt, betnütbige J u n g fra u , ttftutter © o tteS ! 
$ e i l  bir, © efegnete, bei! b ir , © elige! S r in g  für uns alle 
Fürbitten bar beinern eingeborenen, aus bir entfbroffenen 
© oh n e, baß er ftd) unfer erbarme um beiner heiligen 
©ebete mitten!

V.

SD heilige, bitte bei beinern Eingeborenen für bie ©ünber, 
bie ju bir ihre Zuflucht nehmen! SDenit atte Buchtrutben, 
mit meldien bie früheren ©enerationen gefiraft mürben, jtnb 
ieijt für unS aufgefbart unb bringen auf uns ein. © ieb’ 
Doch, mie ber Serberber feinen Sogen  gefpannt bat unb 
ben sJ3feit auf bie ©ebne legt, itm nach feiner ©cmobnbeit 
31t treffen! ©iebe auch bie S e i t e n  aller 2lrt am Fim m el 
unb auf Erben, fomie bie herserfduitternben ©cbläge! 2>eß= 
halb nehmen mir unfereZuflucht 3u bir, bamit mir 3u beinern 
© ohne rufen unb fagen tonnen: SD bu Büditiger tbortdtter 
-fersen, EbdftuS, ber bu fdilügft unb mieber b«tfl. süchtige 
uns in beiner Sarm ber$igfeit, ermirb unS für bich burch 
beine ©nabe, fchone unfer unb erbarme bid) über uns!
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Jrtjmnen 311 cSljrat ber l)f. 'giilärtyrer.

i .

D  ihr gefegneten läflärtijrer, ihr habt euch a ls Vernunft* 
Begabte Strauben betoäbrt, an beren 2Bein ftcb bie Kirche er* 
guicft b a t D  glorreiche unb göttliche Siebter, bie ihr euch 
freubig allen D u alen  entgegenfteötet unb bie verruchten 
£t)rannen bureb eueren 5?amvfeSmutb befiegtet unb *u©(banben 
inadbtet, ©bre fei ber $raft, luetcbe euch in eueren ftämbfen 
geftärft bat! © o tt, ber sur ©rlöfung feiner ©efcböbfe ge* 
fontmen ift, möge fich unfer erbarmen! 911$ bie «^eiligen 
famen unb ficb nieberlegten äutn ©aftmabte be$ SeibenS, ba 
tranfen fte alle von jenem S ftofk , tvelcben baS Subenvolf 
auf © olgatba gefeltert b atte , unb erlernten bie verborgenen 
©ebeimniffe be$ £aufe$  ® otte$. D eshalb  fagen mir lob* 
ftngenb: ©elobt fei ©briftuS. tvelcber bie heiligen 2ftärü)rer 
bureb ba$ 5Mut au$ feiner © eite trunfen gemacht bat!

n.
2Bie febön ift bafi fteft, melcbeS ber SSater in ber |>öbe 

feinem ©ingeborenen veranftaltet, unb su bem er bie vro*
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treten, ^li>oftet unb 5DZärtt)rcr eingelaben b a t! £)er 33ater 
bat feinen ^reunben bereitet, waß lein 3Iuge ie gefeben; 
ber © obn bat feinen ©üften bereitet, maß fein £)br ie ge* 
hört, unb waß in feines 3ttenfcben £>erx gefomnten ift. ÜDefi' 
halb wollen mir ihnen xurufen: D  ibr ©elabenen xum ®e« 
mache beß Siebte«, bittet unb flebet für unß a lle , auf baf? 
unfere ©eelen bon beut fiinftigen Borne errettet werben! 
2öir ftnb berufen unb fomnten xu bem gefte euerer £ t i*  
um bbe, um ieglidie £>ilfc unb Teilung burd) euere ©ebeine 
Xu empfangen, <£>eil eud), 'JSrobbeten unb 91boflet, ibr $lr* 
djiteften beß ©laubenß! £ e i l  euch, ibr feiten £bürm e, burcb 
bie unfere (Seelen befdbübt werben! «£>cil euch, ihr üTbeib9 
baber ber geiftlidjen SÜZ^ftcricn, bie ibr su ben Rimm els«  
böben aufgeftiegen feib! £ e it  euch, herrliche ©äulen, bie ihr 
bie (Srbe ftütjet, bamit fie nicht xu ©runbe gebe wegen ber 
©ünben ihrer Bew ohner! © eb et, bie Kirche mit ihren 
.tfinbern feiert euere ftefttage, auf ba§ unfer aller ©eelen  
burch euere ©ebete bon bem fünftigen Borne errettet 
w erben!

m .

fftubmbofle ftreunbe beß © obneß, fßrobbeten, Slpoftel 
unb heilige 9Jtärtbrer, bittet unb flehet xu bem , ber euch 
gefrönt bat, ba& er bie ©ebläge unb Büchtigungen bon unß 
binwegnebme! üDenn febet, Kriege unb anbere fe iten  um«- 
ringen unfer Sanb, fo bafj eß traurig niebergebeugt ift. 
j£*urcb euch möge es auß allen iftötben errettet werben, ba 
euer ©ebenftag im -Fimmel unb auf (Srben tuhmboH glänxet. 
Bnbem wir be&balb unfere Buflucht xu euch nehmen, wollen 
wir euerem «£>crtu surufen: Büchtigcr ber tböriebten Jerxen, 
(ibriftuß, tu  Hoffnung beiner Athleten, xücbtige unß inbeiner 
Söarmberxigfeit, erwirb unß für bid) burd) beine©nabe unb 
erbarme bid) unfer!
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J.
® cr tu  reich an (Srharmungen unb ©nabe bift, ter tu  

alle ©ünber ton  ihren t a f e l n  rein igfl, läutere mich mit 
beinern reinigenten P o »  unb erbarme bidb meiner! @ei 
mir gnäbig in beiner 23jrm&er$igfeit, mie einfl bem Zöllner  
unb ber © ünberin! © hriftuö, ber bu ben ©ünbern ihre 
©cbulben rergibft unb alle 33ü§er annim m ft, (Srlöfer be3 
Sftenfchengefriblecbtö, erlöfe auch mich in beiner SSarmber* 
aigfeit! 2Benn felbfi ber ©erechte nur mit s3ftiibe unb 21n* 
ftrengung gerettet merben fan n , toa$ füll ich £>ünber bann 
beginnen? ÜDenn ich habe bie Saft beö £ageö  unb bie 
© luth  ber © onne nicht getragen, fonbern gehöre su ben 
erft in ber elften ©tunbe gebungenen Arbeitern. Errette 
mich unb erbarme bid) meiner! S tein e ©itnben haben 
mich au 23oben gemorfen unb mich ton  jener <£>obe, auf 
Welcher idb fla n b , herabgeftürst. 3m ba8 $erberben habe 
ich mich geworfen, tt>ie in eine ©rube. 2Bet ift nun ba, 
ber mir meine frühere herrliche Schönheit mieber berfdbaffen 
fönnte, au&er b ir , o meifefter © chöbfer, ber bu mich tom
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Anbeginne naßj beinern S ilo e  uno beiner iilbntidjfeit 
erfdjaffen baft? 3cb aber bin freitbißig ein ©efeße 0 a s 
tanö unb ein 0 fla b e  ber Sünb e getoorben. 3 n  betner 
33armber$igfeit, o «Jperr, befreie miß) unb erbarme biß) 
m einer!

ßfteine ©ebanfen bertoirrten mich unb ftörten midb auf; 
iß) oerstoeifelte an meinem geben, toeil meine @ß)ulb größer 
ift a ls baö SD^eer, unb meine ©ünbenntafel bie SQBogen an 
B abl übertreffen. 25a hörte ißj, mie beine ©nabe ben 
©ünbern juruft: 9£ufet mich an f fo miß iß) euß) erböten; 
flobfet an, fo miß icb euch auftbun. © o  fcbreie icb benn ju  
bir gleich jener ©ünberin unb flehe biß) an toie ber^ößner  
unb mie ber © o b n , toelcber fein © u t oerfcbroenbete: 3ß) 
habe gefünbigt im Fim m el unb bor bir. D  mein $ err , e8 
gibt ja feinen Unecht, ber nicht fünbige, unb feinen gütigen 
>£>errn, ber nicht bergebe. £ ) mein (Stlöfer, entfübne alfo 
auch mich, ber icb bicb burcb ©ünben erzürnt babe, in beiner 
fÖarmbersigfeit unb erbarme bicb über m iß )!

I I I .
2Benn icb meiner ©ünben gefcenfe unb ber böfenlffierfe, 

bie ich getban babe, fo fürchte icb miß) bor ber ©ered)tigfeit, 
toelcbe meine iCTJafet unb SBunten fiebt. 3ß) fann nicht sum 
Fim m el auffßjauen, bemt meine ©ünben erbeben fid) bis 
3u ihm hinauf; unb bie (£rbe fßjreit unter m ir, iueil meine 
©ßjulben sabtreicber ftnb als ihre Semobner. ä'Jebe mir 
Sur .B e it, toann bie ©erecbten unb from m en bor © ott er= 
fcbeinet^toerben unb ber © lan3 ihrer guten 2öerfe gleich 
ber © onne ftrabten mirb! SBaS foß bann iß j, o -£>err, in 
jener ©tunbe tbun, ba meine Sßerfe finfler finb? 2Bebe 
m ir, mann bie 'JJrießer erfcbeinen unb bir bie embfangenen 
Talente barbringen toerben, toäbrenb icb, o £>err, baS meinige

_
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in ber (Srbe bergrabcn habe! 2BaS für eine SlnttoortTlann 
icb atSbann geben? fJttcbt möge id) bomT^euer toerjebrt 
»erben, ben bu mit beinern Selbe unb beinern 23lute gefbeifi 
baft! lie fet möge id) in bie $>öfle gefcbleubert » erb en , ba 
bu mid) mit beinern £aufge»anbe betteibet baft! 23efbrenge 
mid) mit bem £baue beiner®nabe unb tilge meine ©dm tben  
bureb bein Erbarmen, o -£>err über ^lUeö ;ISob fei 2 )ir!



jm p u e«  tür bie »erfiorbencti ^faußigcn.

i .

3)ie tl)V im ©taube ru h et, trauert nicht über bie B er
ührung euerer © lieber; tenn ber lebenbige Scib, welchen ihr 
embfangen, unb baß fünbentilgenbe © lu t , welches ihr ge
tränten habt, bermag euch aufeuroecfen unb euere Seiber mit 
© loric 8u befleiten. ©8 wirb euch als 2£eg unb ©rücfe 
bienen, fo bafe ihr bie © tätte ber furcht ficher überfchreitet. 
© hriftuS, unfer $ e r r , ber bu su uns gefontmen bift unb 
burch bein © lu t in ber «frohe wie in ber £ ie fe  unb in allen 
©nben Srtebe gegiftet hafi, oerleibe $Kube ben©eelen beiner 
Wiener tm oerbeiffenen ewigen Seben!

n.
3 n  bie Unterwelt (©cheol), biefe gemeinfame 5J?utter, 

flieg ber $BnigSfobn hinab unb überwanb fte , fo bafj fte 
entbölfert würbe.1) SDer © ütige brachte bie in ihr einge*

1) (Sö ifl bie 9tcbe ton bem frerabfietgen (Sbrifit in bie Un
terwelt nad& feiner ^reujigung, wobei er bie ©eclcn ber ©eredjten 
aus berfelben befreite. &u8 Diefent ©ebiĉ t erhellt bcutlicb, bafj
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fcfjloffencn lo b te n  heraus, brach bie ©emalt be$ £obe$, er * 
o&erte beffen S ch ä le  unb Vottmeife unb rief ben Verdorbenen 
3u: kom m et unb gebet beraub 31t mir; benit id) bin gefönt«» 
men, um ^Ibatm toelcber ba$ ®ebot übertreten batte, 31t be** 
freien. V3ir ©laubigen alle motten alfo mit bem Vrobheten 
oott ^reube fingen unb fagen: Stehe, bu tbud Üßunberbinge 
an ben Xobten; bie «gelben merben auferdehen unb bid) 
greifen.2)

I I I .
2öentt baS £ o r n  in ber £ öh e  erflingen unb bie Stim m e  

ber Vofaune erfcbatten mirb; menn bie @nge( beö Rim m els 
nadb ben hier VJeltgegenben auSgefanbt merben, um ben 
S ta u b  be8 ttftenfcbengefcblecbteö oon ben hier (Snben ber 
®rbe einjufammeln; menn baS Reichen beS $reuse8 toor bir, 
0 gerechter S ieb ter , erfebetnen mirb unb bu einem Oeben 
nad) feiner Arbeit unb feinen Sßerfen vergelten m ird; 3u 
jener 3 «it oerfebone, 0 unfer (Srlöfer, bie Verehrer beineS 
$rcu3e $ !

IV .
Urheber beS Gebens unb |?err ber Verdorbenen, gebenfe 

beiner D ien er , melcbe beinett ?eib gegeffen unb bein V lu t 
getrunfen haben unb nun entfebtafen unb in ber Hoffnung 
auf bid) 3itr Sftuhe gegangen finb! SBenn bu fommen mird 
in «^errlichfeit mit beitten hehren (Sngelfd&aaren, fo ermetfe 
fie au^ ihren © räb ern , fonbere fte auä oont S ta u b e , be=» 
fleibe fie mit bem ©em ante ber © lorie unb ftette fie 31t 
beiner liechten, auf baü fte mit bir eingeben in ben $int*  
melSfaat unb beiner ©nabe SobbreiS barbringen!

ÜtabulaS ftd) bie Seelen ber ^eiligen nicht biß 3ur Sluferfkbmig 
im $abe§ jiiriidgebalteti benft, fonbern annintutt, fte feien bereits 
burch bie erfle s21nfunft ber l)imntlifd)en Seligfeit t e i l 
haftig gemorfcen.

2) Ißf. 87, 11.

—^ x s ^ o y .i '—
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I .

-Dtcfcö btmntlifcbe © afram ent, toeldM  aßen 53olfern, 
©tämmen unb (Generationen offenbart unb gebeutet t f l ; 
btefeß ©übnobfer, welches ftdj fetbft am $reuse bargebracht 
bat, unb burcb tr>etd>eö bie ßinber beS irbifchen 5lbam ent* 
fübnt werben; biefeö Sille beitigenbe ^ e ilig tb u m , wobutcb 
bie ber geiftlichen Heiligung ÜBürbigen geheiligt werben, wirb 
oben im Fim m el bon ben Engeln bebient, aber unten auf 
(Srben oon ben ©taubgeborenen getragen. Oubele, o 53raut, 
£ocbter ber 53011er,1) über beinen Bräutigam , benn fiebe, er 
ift für bicb unb beine^inber ju© beife unbStranf geworben! 
Ütufe ibm s u ; 0  (Sbriftuö, ber bu unfl burcb bein 53lut er* 
löft bafi, &ob fei bir, £>err über SllleS!

I I .
53on bem Fim m el ber F im m el bat ficb abgelöft jene 

$ o b !e , welche beute confefrirt unb ebtfuid)t$oofl getragen 
mirb in ben £>änben ber 5ßtiefter, biefer SÜiitbrüber unb

■K IM

1) 2 )ic aufi ben $eibem>i5tfent geiammeltc Ätrĉ e.



SDienftgenoffen ber bimtnlifcben (Sngel, bie mit einträchtiger 
Harmonie jitternb oor bir ihre S tim m e erheben. Sluch mir, 
obrooht in S iinben  verbrieft, motten gteich ihnen fingen unb 
rufen: Zeitig bift b u , o © o tt , ber bu ben Zeitigen baö 
h eilige  g ib fi! Zeitige u n s , bie mir ju bir ru fen , bureb 
beine bimmlifeben ©eheim niffe! h e ilig  bift b u f o S tarter, 
ber bu bureb beine gemaltige $ ra ft ben £ ru g  beö 53ofen 
aufgebeeft unb unG SBaffen oerlieben hafi, um ihn ju be* 
ftegen unb oon feinen h än fen  befreit ju merben! «Zeitig 
bift bu, Unfterblicber; mir greifen bich, meil bu für unö ge* 
Ireujigt murbeft. ® enn bureb baö am $reu3e geöffnete 
£ b o r  beiner S e ite  ift bie ©rbe geheiligt morben, bie 3ubor 
verflucht mar megen ber ©ebotsübertretung 3lbamG. Sob 
fei bir, o $ err  über 5tüeö!

—'}Gyt>'cG\Xcy—
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jöpmtte auf bas Ijeütge Jtreui.

® er M e r  ftontfantin befämbfte benOrrtbunt mit bem 
Reichen bcö Sebenö, toelcbeS er in ber «fcimmelSböbe gefeben 
batte, unb befxcate unb beitarnte fo bie Abgötterei. ÜDurcb 
baffetbe Reichen fiegt aud) biefirebe mit ihren Ambern übet 
bie ganae tinte © eite .1) &a3$freu8 erfebien oben im Fim m el; 
baß S?reu* ift erhöbt toorben auf © otgatba; ba8 $reu(> 
möge auch ben auf e8 oertrauenben (Sbtiften a(8 ©ebubntauer 
bienen!

1) @0 nennen bie ©tyrer ben teufet mit feinen (Sngetn unb 
feinen Änbängern auf ©tben.

ji. ' ! 1
H i »  I I
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(Einleitung
*

ü k x  J e d e n  «nD gegriffen gfaaß’s tum 'gliniuc.

On ber $orrebe 5u tiefem  33anb t>atten mir bic $lb' 
fiebt auSgefbrocben, baö aäcetifcbe 2 B er f3 fa a f8  bon fftintbe 
botlftänbig für bie „93ibtiotbef bei* ^irdbenoäter" su über* 
fefcen, unb stoar auf © ru n t ber tobenten llrt^eite ber zeitigen  
©elebrten, toelche bamalS febon ©etegenbeit gefunden batten, 
baöfelbe in feinem ganzen Umfange unb im O riginal fen* 
nen su lernen. 2Bir müffen aber gefteben, baß unfere eigene 
SÖefdbäftiguitg mit bemfelben uns su ber 5lnfid)t beftimmte, 
e« fei toobl für bie ©efcbidbte ber mbftifcben £beotogie mich* 
tig, toerbe aber in braftifdu erbaulicher «£>inficbt unfere 3 ß it  
toeniger anfbreeben, unb ein geehrter £ err  Sttecenfent mochte 
bieüeicbt fein Urtbeit, man fönne nidbt nur bei SbriflonaS, 
33atäuS, SlpbraateS u. f. m., fonbern fogar bei bem großen 
beit. (Sbbräm taum fünf ober fecbS ©eiten burebtefen, mit 
e t to a S  mehr 9?ed}t in 23esug auf unferen Ofaaf toieber* 
boten. 9luS tiefem  © runbe febrieben toir in Bonbon nur 
bie feebs erften Slbbanbtungen S fa a f«  ab, fo baß bie Sefer 
ftatt beS oerfbrochenen © ansen nur einen oerbültnißmaßig 
Meinen £ b e it erbatten.

18*
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U6er ben 33ctfaffer ber fjier torliegenben aßcetifchen 
Unternoeifungen haben mir faftfeineNachrichten1) auffer ber 
folgenben, ton  Sofebb © im on Nffemant (Bibi. Orient. I . 
© • 444) abgebrucften Einleitung 31t ber arabifchen Über* 
fetjung feineß 3BerfeÖ: „Diefer große Zeitige 3 faa! mar 
feiner $eim ath  nad) ein O rientale (b. b. auß bem berftfcben 
Neid)e), feiner N ationalität nad) ein ©tyrer. Er lebte mit 
feinem SBruber aufammen a ls fNöncb in bem großen b loßer  
beß h. fNar fNatthuuß (b e i2ftofful ober N in ite , tg l. © . 10). 
2Begen ihrer großen ÜÖkißheit unb ihrer ^ortfehritte in ber 
flöfterlichen SBolIfommcnheit mürbe fein 33rnber sum $lofter* 
oorfteher unb Nitffeher ber -Nencbe ermählt; ber h. ü faaf  
felbft aber 50g fidb, nad)bem er eß in ben 33orfd)riften beß 
gemeinfamen Scbettß sur böcbften 5SoÜcnbung gebracht hatte, 
in  eine to n  bem ^tloflcr einige t e i l e n  entfernte Bede  
3urüd, um ftd) ganj bem ©tillfduoeigen, ber Einfaintcit unb 
ber toUftänbigcu ^oßtrennung ton  allen Gingen hinaugeben. 
Unb obgleich ihn fein üßruber fortmährenb burd) Briefe  
3ur Nücifebr in baß Älofter ju bemegen fudbte, fo gab er 
ihm hoch hierin nicht nach.1 2) Nadjbem fich ber N u f feiner

1) ®anj mertbloß ftnb bie nur auß 3faafß 23ud> gefihötften 
Notizen beß SNöucbeß £ad;a (bei iüiei, Nova Patrum Bibi. VIII., 
III., ©. 188) unb ber in ber Seimiger Ausgabe be« griedjifcbeii 
£ej:teß abgebrudten (Sinleitutig. Sê tere iß aus fpaterer 3 eit 
als Sadja, ba ße bie allgemein gehaltene iöemerfmtg be« Se§te* 
ren, Sfaaf fei „bureb göttlichen Sefdjluß" Söifdjof ton Ninitoe 
gemorbeu, babin mißterßebt, er fei auf eine nmuberbare SEBeife 
jum (Sbifcobat berufen rtorben. Stuf ihre Angabe, er fei „nicht 
treit ton (Sfcefja" geboren unb erjagen rtorben, iß natürlich 
Nid?tß 3u geben.

2) 3 n  bem aScetifd)eu SBerfe 3faa!’S ßnbet ßd) nmflicb ein 
ß>ld)eS ^intttortfebreiben an feinen SBruber (in ber Seimiger 2lu«* 
gäbe beß griedjifdben fEerteß, 0 .  531). — söefanntlid) h eg ten  ßdj> 
bamals bie toüfommenßen Nlöncbe, nad)bem ße ßd) lange 3 « t  
als Eönobiten im gemeinßbaftlid?en Seben beß ÄloßerS unter bem 
Oeborfam geübt bat^n, mit Erlaubnis ber Oberen als Slnacbo- 
reteu in einfame, tom  SJerfebr mit ben SNenßben abgefcbloffene 
3 ellen jurücfjujieben.



S etö ljett unb $eilig te it verbreitet batte, ivurbe er $uat 23i 
fdjof ber großen © tabt N inive enväblt. 21m erften £ a g ,  
ben er in ber bifeböftidjen <3elle jubraebte, tarnen smet 90Zätt* 
ner *u ib n t, um bet ihm 3£ed)t su fueben. ® er (Sine Be* 
bauptete, ber Stnbere fei ibnt (Selb fdm lbig, unb forberte 
eS von tbm surüd; SDiefer gefianb *tvar bie ©ebutb ein, 
bat aber um einen furzen 2Iuffd)ub, bis er im  ©tanbe fein 
toürbe, fie ju bejahlen. 2lber jener unfelige Reiche meigerte 
ftdb unb fpracb: Od) toitt mein © elb von ibm tvieber haben; 
too n id )t, fo tverbe ich ihn bem Siebter überliefern. 5)a  
ertuiberte ibm ber b. O faaf: 3)aS heilige Evangelium ge» 
bietet j a , bafj bu fogar von einem Stäuber nicht surüdfor 
bern foüfi, tvaSer bir iveggenommen bat; ntufjt bu ba nidbt 
um fo mehr mit Diefcm  ©ebulb haben? ÜDarauf antwortete 
ber Elenbe: $!a§ baS ©erebe vom Evangelium gut fein! 
£>a baebte ber b. -üfaaf: 2Benn man hier bem Evangelium  
nidbt gehorchen rviH, tvarum bin idb bann hierher gefommen, 
unb ivaS tonnte ich m itten? fftaebbem ber h eilige  überbie§ 
noch bemertt batte, baf) bie Übung beS einfamen Gebens 
unter ber Vermattung beS EpifcopatS ©dbaben litt, fo ver 
lie§ er fein 23iStbum, gab ^Xtleö auf unb floh in bie heilige 
ffetifebe 2Büfte, mo er fein ganzes noch übriges £eben 3u* 
brachte unb bie bödjfte (Stufe ber <£>eiligfeit erreichte. E r  
toar ü!ebrer unb Führer ber ganzen ©dbaar ber üflöndje 
unv ein«£>afen berE rlöfung für alle; unb biefe vier 23ücber 
ber S3elebrung über ben DrbenSflanb bat er mit bödbfter 
93erebfamteit gefdbrieben. 2)er ©egen feiner ©ebete möge 
unS b efeh len , hinten! ÜDiefer h e ilige  bat im Anfänge beS 
fiebenten DabrtaufenbS ber 2Bett gelebt."

®iefe 3« itangabex) ift nach ber Ebronologie ber ©ep* 1

1) 2 )ie fonberbgre 2lrt ber geitbefiimmung rührt ba&er, bafj 
3faaf in feinem a«cetifd)en Süerfe einmal bemertt, bie 2 >äntonen 
feien 6000 3 abte alt (vgl. bie £eipjiaer Ausgabe ber grieebifdjen 
Ueberfepung, ©. 212—213). 23er Söiograpb bat alfo feine dro- 
nologifdje 9iotij nur au« biefer ©teile 'gefdjöpft unb befafj reine 
felbflflänbige Äentitnifi Von bem geteilter 3faaf«.
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1) 3m  8. ©anfce bon Alai’8 Nova Patrum Bibliotheca

i f l l l f :

,3 foah nott tUntos

tuaginta SU berfiehcn, metchc bie ©eburt ©hrifti um baS 
3ah r  5500 nach Grrfchaffung bcr 2Belt anfefct. ©emnach 
mühte 3 fa a f bon fftinioe gegen Anfang beS fechsten Sahr* 
hunbertS gelebt haben, -hiermit Stimmt überein, ba§ er ben 
im $ah r 521 oerftorbenen 3atob oon ©arug c tltrt, fomie 
bte bem Areobagiten ©tonbftuS sugefchriebenen 2Betfe, 
meldie eben um biete B eit guerft befannt mürben. dftehr 
gegen ©nbe beS fecfjöten OahrhunbertS mürbe er gelebt ha* 
ben, menn er mirflid), mie Affemani behauptet, einen 23rief 
an ben im 3ahre 593 geworbenen jüngeren © tpliten ©im eon  
ben STbaumaftoritcn (fo genannt, meil er oon feinem 20. 
Lebensjahre bis su feinem Stob 55 3ahre lang auf bem 
„munberbaren 33erge" bei Antiochien geftanben hat) gefdjrie* 
ben hätte. Aber P. ©oj^a hat fcblagcno nachgemiefen, *) 
bah © im eon ber ©haumaftorite unmöglich ber ©mbfängcr 
jenes B riefes fein fann. © enn ade >£>anbfd)rtften beneid)- 
nen benfelben entmeber einfach als ben Abt © im eon ober 
a ls einen Abt ©imeon aus ©üfarea. ©agegen mirb er 
nirgenbs ein © tb lit genannt, ebenfomenig © haum aftorite; 
benn bie ^Behauptung Affem ani’S , bie correctcren -banb- 
Schriften gaben ihm led eren  ta rn en , iftgans irrig unb muh 
auf einer SöermechSlung mit bem s£räbifat „©baumaturg" 
beruhen, melcheS ihm aflerbingS in einigen <£>anbfd)riften bei* 
gelegt mirb. © iefe äufferen SöemeiSgrünbe merben burch 
bie inneren ooUfommen betätigt. ©S ift fdjmer benfbar, 
bah ©im eon ber © haum aftorite, baS © ratet feiner .Seit, 
bie bielen irrigen Anfichten gehegt haben füllte, megen beren 
•3faaf feinen ©orrefponbenten jurecht meist. Überhaupt 
mürbe ber ganse, etmaS oon oben herab tlingenbe ©on beS 
^Briefes einem folchen «^eiligen gegenüber im höd)ften®rabe 
vergriffen fein, © o  beruft ftd) © im eon auf baS IBeifpiel 
einiger gefeierten A lto ä ter , um gu bemeifen, bah man bie 
pflege ber Armen unb Oranten &u ©m tften ungestörter 1
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^Öefdbaultd&feit bernachläffigen follc, morauf ihm Ofaaf ent* 
Segnet, baS bürften mobl fotc&e ber SQBett gans abgeftorbene 
^Sceten tBun, nicht aber 2eute mie fein Slbreffat, ber gar 
freit non beren 33oüfommenbeit entfernt fei unb noch in 
freltlicben G ingen unb im Umgänge mit 2ftenfcben<t feine 
©rbolung fuche. 3 a  freiterbin fagt Ofaaf, auS ben $uffe*  
rungen © im eon’S müffe er fcbliefcen, ba§ © iefer bereits 
einen Anfang in ber Reinigung beS&erjenS unb bem eifri* 
gen SDenfen an © ott gemacht habe; baS fei mobl, menn es 
frirflicb auf äßabrbeit beruhe, etmaS © rofjeS , er münfdjte 
aber, © im eon batte eS nicht felbft oonftcb auSgefagt. Welche 
bummbreifte Unoerfcbämtbeit mürbe in bem Slnfdjlagen eines 
folcben £oneS  gegenüber einem ^eiligen  mie bem £bau=  
maftoriten ©im eon liegen, meldjer ber 2Belt unb allem irbi* 
feben £ ro fte  auf’S ooUftänbigfte entfagt batte, feit feinem  
fünften SebenSiabre a ls  © tb lit überbaubt feinen „Umgang 
mit 2ftenfcben" mehr haben lonnte, ftebensig Oabre binbureb 
in fteter ©ebetSeinigung mit © o tt unb faft abfoluter afab* 
rungS= unb ©c^taftofiflfeit auf © äulen  ftanb unb bon allen  
^eitgenoffen a ls ein unerhörtes SBunber ber © nabe ange< 
ftaunt mürbe! 2Bir brauchen alfo faum noch auf ben U m 5 
ftanb binsumeifen, bajj ber 93rief auch nicht bie leifefte Sn»  
fbielung auf baS ©äulenfteben enthält, um in  bem s2lbreffa* 
ten nicht ben Ütbaumaftoriten, fonbern irgenb einen fonft 
unbefannten 2lbt ©im eon auS ©äfarea mit ©icherbeit 5u 
erfennen. 3)emnadb ift auch a ls  Zeitalter 3 fa a f’S to n  
9iinibe bie erfte «Hälfte beS 6. OahrbunbertS feftsubalten.

Über bie Sftecbtgläubigfeit Üfaaf’S läfet fich auS feinen 
©chriften feine fiebere ©ntfebeibung treffen , ba biefe nur 
feiten eigentlich bogmatifche ©egenftänbe berühren, ©ine 
ber non neftorianifeben W d jreib ern  berrübrenben fbrifeben 
$anbfchriften feines 2öerfeS in Sonbon (bie anbere ift an 
beiben ©teilen befeft) enthält ju Einfang ber brüten bon 
uns überlebten TOjanblung eine 2lnerfennung smeier -fta* 
turen in © brifto , moburdb alfo iebenfaÜS ein m onobhbfüi15 
fcher SBerfaffer auSgefchloffen märe, in einer fbäteren, hier 
nicht überfefcten Slbbanblung aber eine 23caiebung auf ben
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Kommentar beS £beobor to n  ßftobSueßia gur 2fboßetge= 
fdbtd&tc unter maßlos überfcbmängticben Sobbreifungen biefeS 
ßftanneS. Setjtere tvirb iebod) von einer monobhbßtifcben 
#?anbbemerfung für neßorianifcbe 3nterboIation erflart; 
unb in ber £ b a t fcbeint barauf bie 3toecftofigfeit ber 23e- 
Siebung (fie iß  nämlich fein eigentliches © t a t ,  fonbern eS 
mirb nur nach trgenb einer unbebeutenben, fetbßverßänb- 
lieben 33emerfung binjugefügt, baß ßd) auch StbeoboruS in 
feinem Kommentar 3ur ^bofteigefdnebte unb in allen feinen 
(Schriften fo auSfbreche) unb ber hierzu in gar feinem 33er=* 
bältniß ßebenbe, fonß bei Ofaaf unerhörte, bombaßifebe 
(Sdjmutft binsubeuten, mit melcbem ber ßflobfueßener ge
feiert tuirb. jDiefeö nur in e in e r  ftyrifeben -jpanbfcbrift 
vorfommenbe © ta t  auS ÜHjeobor von SftobSueftia mirb mehr 
al$ aufgemogen bureb ein © ta t  auS bem ©enefiScommentar 
beS b. © )ritt von 2Hej:anbrien (in ber Seidiger Ausgabe 

363), metcbeS iebenfaHs fo viel bemeiöt, baß er jur-Seit 
ber Sfbfaffung feines 2Berfe3 fein 9?eßorianer fein fonnte, 
fonbern nur entmeber ßftonobbbßt ober $atbotif.

® en  ßcberßen SlnhaltSbunft, um baS ©taubenSbefennt- 
niß unfereS 3 fa a t ju beßim m en, bürften bie Eingaben bie
ten, baß er äftöndb tm ÜlftattbäuSfloßer unb fbäter 33ifcbof 
von f i n i t e  toar, toeldbe von ber febon ermähnten 33iograböie, 
teuere audj von ben fbrifdjen, grieebifeben unb arabifdjen 
£anbfcbriften feines SÖBerfeS, bezeugt rnerben.

S3efanntUcb smang gegen © tbe beS 5. SabrbunbertS 
bie berßfdje Regierung aßen ihren djrißlicben Unterthanen 
ben StfeßorianiSmuS auf, gteiebfam a ls ©taatSreligion jmei- 
ter k la ffe , mobei bie aus (Sbeßa vertriebenen ^rofefforen  
ber bortigen^erferfcbule, unb unter biefen namentlich $8ar- 
faumaS, ber ßcb gum 23ifcbof von SßißbiS aufmarf unb eine 
Spönne beiratbete, atS brauchbare SBerfseuge beS Königs $b ero3 
gegen bie ßaatsfeinbticbe, unbatriotifebe „römifebe" Kirche 
bienten. 21IS 33arfaumaS, von berfifchen ©olbaten beglei
tet, in baS SftattbäuSftoßer einbringen moflte, entßoben bie 
33emobner beSfetben, fo baß er nur jmötf SOfönche unb ben 
S ifd jo f 33arfahbe bafefbß a n tra f, metebe er gefangen nach
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fftifibiö abfitbren unb bort fuäter binricbten tic§. liefen 
©arfabbe nennt ©arbebräuö fotoobl Sftetroboliten beö 
SftattbäuöflofterS als auch Don Üttnibe, *) inbem toabrfebein* 
lieb Icbon bamalö bie fbäter bet ben Mobilen nachweisbare 
©ewobnbeit beftanb, bafj ber ©ifcbof Don SRinibe in bent 
SKattbäuSflofter reftbirte; Dieüeidjt war 3)iefj fogar febon 
im Einfang beö 4. 3abrbunbertö bei 5lbbraateS bet 
Sftacb feinem ©efueb im SftattbäuSflofter 50g ©arfauntaö 
auch in fftinibe ein, too er neunsig ©riefter im $(ofler 
©ijnitba unb Diele anbere (übriften in ber Umgebung ber 
©ta"Dt erntorben lief).

©arbebräuö gibt nicht an, ob bie Dbfer beö ©arfau* 
ntaö Äatbolifen ober Sftonobbbfiten toaren; jebenfallö mar 
aber Dom @nbe beö 5. bie sur Sftitte beö 6 . 3abrbunbert$ 
bie ganse cbriftlicbe ©ebölterung ©erftenö (mit Ausnahme 
Don £agrit) bem fReflorianiömuS untertoorfen. ®ie ©e* 
baubtung beö ©arbebräuö, $önig S?ooab habe bem mono* 
bbbfttifchen ©ifd)of ©inieon Don ©etbarfam ©oümaebt $ut 
©efämbfung beö 'jReftorianiSmuS Derlieben, wirb wohl un* 
biftorifcb fein, ©on tatbolifeben '3)iöcefen finbet ftcb DoHenbö 
feine ©bur.2) silHe ©ifeböfe im berftfdjen SReid) toaren 
ohne ©weife! neffarianifcb; fbesiett für fftinibe toirb um bie 
2 ftitte beö 6 . äabrbunbertö ein ©ifcbof biefer ©efte er* 
Wähnt.3) ©eit biefer ©eit nabm burdb Kriegsgefangene

1) Bibi. O rient. I I I . ,  I. ©. 398.
2) 2lffemani Derlegt jtoar einen fatfjolifdjeit ©ifcbof ©eorg 

Don Xagrit in baS 6. Mrbunbert (Bibi. O rient. I ., @. 465); 
berfelbe' fann aber erfl um baS 3abr 700 gelebt haben, ba jwet 
feiner ©djüler 3eitgenoffen beS jafobitifeben ©ifdjiofS (Slta8 wa
ren, gegen welchen ber b- M a n n e s  ©amaScenuS fd)rieb. 9tadh 
C a n n e s  SDtoScbuS muß übrigens gegen Qrnbe bes 6. Mrbun- 
berts eine fatbolifdje ftirebe 311 DUfibiS befianben haben.

8) Bibi. O rient. II., © . 413.
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bie Slnjabl ber $atboliten j*u, meldben ftboSru 'llnufcbirman 
in bcrn f^rtcbcnefcfetuö mit bent römifchen 97eicb rom 3ab r  
561 Religionsfreiheit suficherte, noch meit mehr aber bie ber 
3ttonobbbfiten. geltere ftettten bantalS ben erften 2ftabbrian 
ober $rim aS beS O rients für ihre berftfchen ©emeinben 
a u f1) unb festen ficf> auch in ben Sefiij beS SJtattbäuS* 
flofterS , mclcbeS fie mieber sur 2Bobnung eines SÖifcbofs 
machten. 93arbebräuS berichtet näm lich,1 2; ber arntenifdbe 
$atbolifu$  ober Patriarch ©briftobboruS babe ben 2J?ön* 
eben oon 9J?ar ÜJiattbäuS, a ls er gehört, bafc fte fid? bafelbft 
mieber berfammelt hätten, einen 9)fetroboIiten, S a m en s  
© arm ai, surn Racbfolger beS Söarfabbe gemeibt. Oafj bie 
2Beibe beS © arm ai nicht alsbalb nach ber ©rmorbung beS 
33arfabbe, fonbern etma ein halbes Oabrbunbert fbäter, sur 
3 e it  beS Safob SBarabäuS ftattfanb, ergibt ficb auS ber 
33emerfung beS 23arbebräuS, bie fhrifchen SRonobbbfiten 
hätten bamalS im ganzen O rient nur noch e in e n  Sifchof 
(ju ©ingara) gehabt, n>aS nach einer anDcren © te ile 3) erji 
Sur 3 e it  beS 33arabäuS ber § a ll mar. ®Luf © arm ai folgten 
a ls  monobhbfitifchc Söifcböfe su Sftar SftattbäuS nach einan= 
ber ÜTobiaS, Qefusacbe, ©abba, © im eon unb ©brifiopboritS, 
toelchcr ben 9DfarutbaS im 3abr 629 sunt SRabhrian meibte. 
© eit bem ©nbc beS 7. SabrbunbertS befiben mir eine un= 
unterbrodhene Reibe beftiutmter 3cugniffe für ben 3)?ono- 
bbhfitiSmuS beS SRattbäuSflofterS unb feines SBifcbofS.4) 
R ur um bie SRitte biefeS OahrbunbertS fdjeint eS einmal

1) $ ie  brei erflen 3Habbriaiie Ratten leinen beftimmten ©ifc; 
erft äJtarutbaß nahm im Sab* 629 feinen Söo&nort ju  Taarit. 
©eit bent 12. 3abrbunbert mebnten bie $DiQbb*,flue tm dJcatthauß- 
llofter.

2) B ibi. O rient. I I ., © . 411.
3) Gregorii B arhebraei chronicon, ed. 2Ibbeloo8 unb üatntyf 

I . ,  ©. 218.
4) S3ergl. j .  SS. B arhebraei chronicon, ed. Jlbbelooß, I .,

©, 286; Bibi. O rient. I., ©. 465; I I I , I ., @. 196.
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borübergebcnb im S efib  ber Sfaftorianer gemefen *u fein, 
ba Sefuiabb t»on 3lbiabeue, bamalS Sifcbof ton  ÜUnibe,- 
fpäier neftoriauifdber Patriarch, an bic9J?önri)e beS'SHofterS 
auf bcm S erge £ebbeph (maS nur ein anberev ^Jfamc für 
baS SCßattbäuSflofter ift) roie an feine Untergebenen unb 
©laubenSgenoffen fcbricb.1) Sietteicbt mürbe baS $lofter  
bamalS seitmeilig ben Sftonopbt) fiten entriffen, alö $?boSru 
H anois allen ©briften ben Übertritt Sum ifteftorianiSmuS 
anbefabU ®ie benn überhaupt Oefuiabb febr aggreffio gegen 
iene ©ette auftrat unb fie auch am S a u  einer Kirche tor  
ben Sboren ffttnioe’S terbinberte..2)

2luS biefem gefd)icbtlid)en llberbltcf ergibt fid ), bafj 
Üfaa! ton  fftinioe, ba er in ber erfien Hälfte beS 6. Stabr* 
bunbertS lebte, a ls  ‘dftoncb su 2ftar 9J?attbäuS unb S ifd )o f  
ton  sJ?inioe fcbmerlicb einer anberen ©emeinfebaft a ls ber 
neftorianifeben angebört haben tonnte. Unter biefer S o r  
auSfet?ung Ki§t fub aber feine Sersid)tleiftung auf baS SiS*  
tbum unb feine Überftcblung in bic ffetifebe SBüfte nur a ls  
£oöfagung tom  i^eftorianiSmuS auffaffen. jDenn mie märe 
es benfbar, baf? er fonft ein &mb aufgefuebt hätte, in mel* 
d)cm niem als ein ßüofter unb batnalS nicht einmal eine © e  
meinbe ton ^eftorianern beftanb, mo er alfo entmeber auf 
©otteSbienft unb (Empfang ber ©atramente gan* hätte rer* 
Sichten ober religibfe ©emeinfebaft mit SlnberSgläubigen 
unterhalten m üffen? 2hid) ift nicht ansunebm en, ba§ er 
bafelbft bem SftonopbbfttiSmuS angebangen habe; benn mir 
miffen auS ber „SarabieSleiter" beS Oobann ©limacuS unb 
ber „geifilicben SStefe" beS -Johannes SftofcbuS, bafj im 
6. Oabrhunbert bie 9ftönd)e ber ftetifchen äßüfte nod) gröfj 
tentbeilS ber fatbolifdjen ftirdbe angebörten. ©rft unter ber 
mubammebanifd)en ^errfchaft ftbmanb.ber fatbolifebe ©laube  
aus biefen SÜcftern, mie überhaupt auS faft gang Sigppten.

1) Bibi. O rient. III ., I., ©. 141.
2) Bibi. O rient. III ., I,, tö . 114.
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Ommerbin Bliebe auch nod) bie Einnahme möglich, bafj 
Ofaat fletö rechtgläubig geroefen fe i, ba ihr nur ein nega= 
tibeS Argument entgegenftebt, nämlich unfere Unbefannt^ 
fchaft mit ber (Syiftens bon fatbolifeben 3)iöcefen unb $16= 
ftern in Reiften 311 feiner 3 eit- 3)aß er aber auf ieben 
5 aÜ in ber ©emcinfdjaft ber $irche gejlorbeu fein muß, 
öemeiSt fdbonbie Überfettung feines S er feS  in baS ©rieebifebe 
burd) 3D?önche beS ortboboyen ©abaSflofterS. Qis ift biel= 
fad) bermutbet toorben, Ofaaf bon iftinibe möchte m it bem 
heil. 9Inad)oreten Ofaaf ibentifd) fein, meld)er, ben D ialogen  
( I I I , 14) © regor’S beS ©roßen su fo lge , auS ©tyrien nach 
•Italien re iste , bort bis gegen (Snbe ber ©otbenberrfchaft 
lebte unb mit toenigen ©efäbrten ein Heines $(ofter in be;r 
Sftäbe bon ©boleto bemobnte. ® er b. ©regor Dreist feine 
SSoüfommenbeit unb ersäbit mehrere 23eifbiele bon feiner 
Sunbergabe unb brobhetifchen (Srleuchtung. (Sine ihm an* 
gebotene 2luSfiattung feines $lofterS m it ©runbbefi^ habe 
er mit ben S o r te n  surüdgemiefen: „(Sin 3Könch, melcher 
auf ©rben 53eftfcungen fu d )t, ift fein 9ftönd>." ÜJfit ber 
tSbronologte mürbe bie Obentificirung biefer beiben Ofaafe 
fehr gut ftintm en; auch finben fich manche jenem 2luSfbrud) 
ähnliche © teilen itt bem S e r fe  beS 9?inibiten. £)och flehen 
toeit bebeutenbere ©djmierigfeiten entgegen, mie bie dichter1 
mähnung ber bifcböflidjcn S ü r b e  bei ©regor’S fbrifdbetn 
5lnachoreten unb bie auSbrüdliche Angabe ber 8 iograbhie, 
Ofaaf fei bon 9?inibe nach ber ffetifchen S ü f te  abgereist 
unb bort bis su feinem £ o b e  geblieben. 3luch fcheint uns 
bie SSenterfung ©regor’S , ber $lnad)oret Ofaaf fei oft in  
einer fo heiteren ©eifteSftimmung getoefen, baß ©olche, 
bie ihn nicht näher fan n ten , an feiner £eiligfeit hätten 
smeifeln fön n en , nicht su bem etmaS melancbolifcben £ o n  
SU baffen , toeldjer in bem S e r f e  beS 9?inibiten borherrfdjt. 
S i r  möchten baher, sumal bei ber aufferorbentlichen häufig* 
feit beS ßfamenS Ofaaf unter ben © tyrern, eher bie 2$er* 
fdjiebenheit beiber sJ$erfonen bon einanber annehmen.

• Uber baS große aScetifche S e r f  Ofaaf’S fagt (Sbebjefu 
in feinem fbrifchen ©dbriftfM erberseidm iß: „Ofaaf bon
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Stfnifee bat ftebcn © änbe feerfafjt über ba« gciftlidje ?ebcn, 
bie göttlichen © ehctm niffe, Urtheile unb ©celenlcitung."  
(ftncn eigentlichen © efam m ttitel fcheint ba« ©uch feon ^In1 
fang an nicht gehabt zu h a b en , ba ein fold&er Weber im  
fbrifchen O rig in al *) noch in ber arabtfchen Überfettung bot* 
fom m tunb e« auch bie grtedjifcbe Überfebung nur im $lßgc* 
meinen al« „a«cetifcbe Sieben" bezeichnet, ^ i e f c  (Srfd)einung 
erflärt ftch wohl b a rau « , ba§ bie einzelnen a«cettfchen ^b*  
banblungen, © riefe unb ©efbrächc nicht non 3 fa a !  felbfi, 
fonbern non Slnberen gefammelt m ürben, worauf auch bie 
gang feerfchiebene Sieibenfolge ber $ a b ite l in ben beiben 
£>aubtrecenftonen be« 2Ber!c« binw eiöt.

5Die eine STeytgeftatt wirb imrdb bie bon einem SDtalon 
9lbbaßab, © ob n  be« $Üfabl}l,1 2) herriibrenbe arabifebe Über» 
fefcung rebräfentirt. © te  befiehl au« hier © üchern; ba« 
erfre zerfäßt in 28 $ a b ite l, ba« zweite in 45 ober oielm ebr, 
ba ba« 12. unb 29. ibentifch f tn b , in 4 4 ,  ba« britte eben* 
faß« in 44, ba« feierte itt 18. Slnt (Snbe be« erften ©uchc« 
wirb b em erft, ba«felbe enthalte noch mehr Z a h lte t , weldjc 
aber nur in ©tyrien forhanben feien.

® an z abmeichenb bieroon iß  ber ftjrifche X ejt einge* 
richtet, welcher fid) in  zwei m onobbbfttifchen «^anbfehriften 
zu Siont unb in zwei neftorianifchen zu Bonbon erhalten  
hat. (Sr um faßt nur ein einzige« ©ueb, Welche« al«  „erfter 
Xbeil" ber Söerfe S fa a t’« bezeichnet wirb (obgleich ftch nir= 
genb« eine © b u r  bon bent bazu gehörigen zw eiten £ h e it  
ftnbet) unb feon bem erften arabifdhen © u d je^ id jt« , bagegen  
oon bem I n h a l t  ber brei folgenben w enigften« brei © iertel 
en th ä lt; ba« feblenbe © ierte l e n t f l i c h t  nicht etw a bem  
© d )lu §  be« arahifchen £ e r i e « , fonbern ergibt fich babnreh,

1) © ei Slffemani (Bibi. Orient, I ,  © . 449) erfdjeint bie 
Ueberfchrift be« erften fi)rifd)en Slbfcbnitte«: „©otn SSege beß 
^önchthum«" nur befjbalb wie ein © efam m ttitcl, w eil er bie 
fbrifdjen lleberftbriften ber (Sintheilung unb Slnorbnung be« ara* 
bifd)en Seyteö angepafjt hat.

2) B ibi. O rient. I .} © . 208.
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ba§ einzelne ftabitel aus feem streiten, britten unb bierten 
arabifdjen 33ucb im fbrifchen £ er t nicht botfommen. 316er 
auch bie Ofcihenfotge ber Habite! ifi im ©brifchen eine gan; 
anbere als im Arabifdjen. © o  Silben g. 58. bie bon unS 
iiberfe&ten fedSö Abbanblungen über baS tugenbhafte Sehen 
tm ©brifdjen ben Anfang beS gangen 2BerfeS, trährenb im 
Arabifdjen ben brei erften bie fieben AnfangSfabitet beS gtnet* 
ten58udjeS, ben brei folgenben aber bie r iet AnfangSfabitet 
beS britten 33ud6eö entfbredjen. Übrigens ftimnten bie ftjri* 
fdjen Hanbfdjriften auch unter fid) felbft nicht gang überein; 
namentlich haben bie Sonboner noch einige $ a b ite l, treldje 
tceber in ben römifdjen Hanbfdjriften beS fbrifdjen Wertes 
nod) in ber arabifdjen Überlegung borfommen. 58iS je^t 
ftnb erfl giret $ab itel beS fbrifdjen O rig inals im 3)rud er* 
fdjienen.1)

2)ie bon ben Sftöndjen fßatriciuS unb Abraham im 
©abaSflojter bei Serufatem beranftaltete griedjifdje Über* 
fefcung ftim rnt, traS ben I n h a lt  unb bie Reihenfolge ber 
in ihr enthaltenen Abfdjnitte betrifft, im SBefentlidjen mit 
bem fbrifdjen Xert überein, obgleich fie gutreilen Äabitel 
hat, bie fonft nur im Arabifdjen borfomm en, auch bie An* 
orbnung oft bom ©brifdjen abtreicht unb fich „in einigen 
Hanbfcbriften mehr bem Arabifchen nähert. X iefe Überfettung 
trurbe im Sabre 1770 su S eid ig  bon einem grtecbifc6-fdbtSma- 
tifchen üftöndj ffticebhoruS XheotofiuS (fbäter (Srgbifcbof 
bon Aftradjan) berauSgegeben; bie Seibgiger UniberfitütS* 
33ibliothef beftfct ein ©yemblar berfelben.1 2) 2)er Herausgeber 
■fticebhoruS hat bie Abbanblungen, trelche in ben ihm bor* 
liegenbert Hanbfdjriften fehr berfchieben angeorbnet iraren, 
nach feiner eigenen triHfürlichen ©adjorbnung abbruefen 
taffen.

1) 3 n  3 'n9crle’g M onum enta syriaca, I . ,  ©. 97 — 101.
2) ®er Xitel biefer überaus feltenen ’ÄiiSga&e tautet: Tov 

öotov JlaTQÖg rjixov ‘Iduaz ’Emaxonov Nivevi tov Ivoov  xd 
svQe&eyra daxijTixd, thttfxeXeitf NixtjcpoQOv ^leoouova/ov tov  
Qeoroxov jj&r] nQöjTov xv'noig ixdo&eyra.
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A uf ber griecbifcben Überfettung beruht bie lateinifche, 
melche *uerft 1506 in SSenebtg gebrudt mürbe unb fettbem 
in bie berfdnebenen batriftijchen ©ammelmerfe überging, 
A nfangs irriger SBeife unter bem annten beS 3 fa a f uon A n 
tiochien. 33ei 9J£igne finbet fte ftch im L $£heil beS 86. 
23anbeS ber Patrologia graeca, © . 811 ff. © ie  beginnt 
mit bem britten föüntet beS ftyrifcben STcyteö, melcheS (mie 
fcbon bemerft) bem Anfang beS britten arabifchen Suchet 
en tflich t, unb enthält nur ungefähr bie erfte H älfte beS in 
bem griechifchen STcyte bortiegenben ©toffeS. — Aufferbem  
eriftirt noch eine äthiobifche Überfettung, über bie unS aber 
nichts Näheres befannt ift.

2>a m a n , mie es fcheint, alle Abhanbtungen mtfereS 
3 f a a ! ,  bereit man hubhaft merben tonnte, in bem eben 
befbrochenen ©ammelmert bereinigt h a t , fo finb faft ferne 
anberen ©chriften bon ihm borhanben. ÜDenn auch fein 
langer 93rief an ben Abt © im eon bon Eäfarea bitbet im 
griechifchen STert ben ©chlufi jenes SBerfeS. Sebocb finbet 
ftch in Dyforb ein ihm jugefchriebener •ftymnuS, burch beffen 
©efang ftch bie StflBnche nadh 33eenbigung beS nächtlichen 
SDfficiumS am Einfcblafen berhinbern faßen. © aS ,,auSs 
brüdltche 3eu gn iß  ber Überfdjrift toirb hier burd) bie Über* 
einflimmung ber ©ebanfen unb AuSbrüde mit bem aSceti* 
fchen 2Berfe b etätig t; namentlich gefiattet bie g an jeA rt beS 
©ebidhteS nicht, ben Antiochener Üffaat a ls SSerfaffer *u 
bermuthen. 0 b  bie ©ebete Ofaat’S bon Dttnibe, melche 
Öfters in jatobitifahen $ a n b f chriften borfommen, fetbfüiänbig 
überliefert ober nur aus bem großen aScetifchen SEBerfe ent» 
nommen fin b , mürbe fich ohne SSergleichung jener £anb*  
fchriften nicht entfeheiben laffen. © tatt beffen motten mir 
hier smei gans turje ©ebete S fa a t’S bon 9ttnibe 3ur © ejt  
aus einer unS gehörenben £anbfchrift überfetten:

„Eingeborener auS bem ©chooße beS SSaterS, ber bu 
ftets burch bie £>errlichteit beineS SßefenS bie geiftlichen 
SBelten (b. h. hie himmlifchen <£>eetf<haaren) in © taunen ber» 
fefceft, aber auS Siebe ju ben Sterblichen beinen hehren 
®tan8 mit bem Vorhänge beS gleifcheS bon unferen ©lie»
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bern verhüllt unb fctch ber S e i t  in fftiebrigfctt gezeigt h a ft,1) 
ivürbige m ich, o £>err, burch betne © n a c e ,  ba§ ich burd) 
baß © erlangen  nad) bir biefe seitliche 2Belt vergeffe unb 
nicht mehr beß vergänglichen ^leifcheß g eb en le , burch mel* 
cheß mich bie © etvalt biefer © k it  ber ftin fterniß  gefeffelt 
h ä lt!  -Präge in beiner © arm hersigfeit m einem  innerfien  
f e r s e n  beine verborgenen ©ehetm ntffe ein burch bie (Sin* 
m irfung beß heiligen © e if te ß , fo ba§ ich mich an beinern 
verborgenen ©$efen erfreue burch (Seelenregungen, melche 
ohne sufammengefefcte Slugen fchauen!"

J D  $ e r r , ber bu mid) äufferlidb burch b ie ^ r a ft  beiner 
heiligen  Rechten auß ber 2Bett beraußgeführt haß , tvürbige 
mich auch ber innerlichen £>eruußführung, ba§ id), aller die* 
gungen ber finntichen 2Belt en tä u ffer t, bir gan$ unb auß* 
fdjlietjlich n achfolge, inbem  id) Wichtß außer Dir feh e , fon- 
bern mid) nur in  bie l ie f e n  beiner hehren © eheim niffe ver= 
fenfe! Säuterc mein £>ers, o <£>en\ von irbifdjen ©eban=  
fen unb richte meine R egungen auf bie H offnung ber su* 
lünftigen 2Belt!"

Om Katalog ber fhrifdben <£)anbfcfcriften beß britifchen 
•D^ufeumß tvirb bem ^ciniviten O faa! noch ein © eb id )t „über 
bie verfchtebenen ©eftanbtheile beß äftenfcbengebilbeß" unb 
ein anbereß, ©eligVreifungen enthaltenb, aitgefchrteben; beibe 
gehören ieboch höchft toahrfcheinlich bem 3lntiocbener a n .2) 
$efjgleid)en  foÜ Ofaat von -ftinive nach bem Katalog ber 
© arifer fvrifd)en £anbfd)riften  einen © rief über baß 2lna*

1) ©iS bieder fttmmt obiges ©ebet vielfach mit bem ©thluffe 
ber Dritten von uns überlebten Slbbanblimg überein.

2̂  SltterbiitgS fd)eiut baS erfie Äâ itel beS erfien arabifcben 
©udjeS beS üJtimviten eine Iteberfê mig beS erfteren ©ebiebts ju 
fein; 2)ieg mürbe aber nur ben ©erbadjt begrünben, baß jenes 
gauje ©ud), meldjcS in ber fartfeben SRecenfton fehlt, unecht unb 
eine 3 ufammenfleUung aus anberen aScetifcben ©djriftfiellern fei. 
©ine römifebe §anbfchrift gibt baS ©ebicht auöbrücflicb als 2Berf 
beS SIntiochenerS.



djoreienleben rerfaßt haben; baS flftanufcript fchreibt i^n aber 
auSbrüdlicp bem Ofaa! ton  EeHia §u, bem befannten ägppti* 
fcpen flRöncb unb Briefter auS bem 4. O ahrhunbert, mel* 
<her für bieienigen üflönche ©otteSbienßt h ie lt , bie ftd) a ls  
Slnacporeten in bie ©egenb „EeHia" (in ber libpfchen 2ßüße  
etma 3 ©tunben fübmefHicp oon sJ?itria) surüdgejogen hat* 
ten. 2)ie Bermuthung beS SauftuS fftaironuS, S faat oon  
Hiinioe fei ber Berfaffer ber fprifchen Encpclopäbie „Uni* 
Oerfalbud) für alle Böller", bat fchon $lffemani toiberlegt.

-Inhalt unb Bebeutung beS großen aScetifcpen SDBerfcÖ 
brauchen mir nicht ausführlich su befprechen, ba ber Sefer 
auS ben hier ü b e r f e in  Slbfcpnitten ftd) fchon ein genügen* 
beS Urtbeil barüber Silben fann, and) bie^ufam m enftellung  
beS © ansen auS einzelnen $lbhanblungen eine planmäßige
3)iSpofition auSfcpließt. © eine ©rnnbgebanfen finb bie ber 
christlichen Sftpftif überhaupt, toeldje, ihrem BSefen nach fo 
alt a ls oaS Ehriftenthunt felbft, in mehr pra!tifd)er $orm  
fd)on in ben ©chriften beS h. äftafariuS oottfommen auS* 
gebilbet erfcbeint unb fürs oor ber 3 e it  unfereS 3 fa a f  in 
ben areopagitifchen ©chriften eine großartige fpefulatioe 
BafiS erhalten hatte. 2)ie mpftifche Rheologie i f t ,  nad) 
ber fchönen ^Definition beS P. E orberiuS, eine non © o tt  
eingegoffene, ben Befifc ©otteS sum ©egenftanb habenbe 
ErfubrungSmiffenfcbaft, toelche bie oon ieber Unorbnung 
gereinigte ©eeie burch bie übernatürlichen silftfc beS ©lau*  
benS, ber Hoffnung unb ber £iebe m it © ott auf’s  Snnigfte 
oereinigt. 2)iefe ^Definition umfaßt bie brei © tufen beS 
mpftifcben 2BegeS, bie R e i n i g u n g  oon ©elbftfucpt unb 
$lnf)änglid)!eit au bie 3Belt burch felbftoerläugnenbc Ent* 
fagung unb © am m lung, bie E r l e u c h t u n g  burd) Betrad)s 
tung ber göttüd)en 2öahrheiten unb Ausübung ber über* 
natürlichen £ u g en b en , enblich bie B o l l e n b u n g  in un* 
mittelbarer Bereinigung ber ©eele mit © ott bis sur Efftafe 
ber pafftoen Kontemplation, in toeldter bie ©eele ihre eigene 
Xhätigfeit gemiffermaßen ruhen läßt unb fiep ganj ben gött* 
liehen Eintoirtungen hingibt. -Staat oon iftinioe ift einer 
ber ältefleu unter ben A u toren , toeldje biefe 3)inge fpfie*

S l.tfr , S $ r if lc n  t>. ?l)r. JEitdjfnD.
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matifch unb töeovcttfcö behanbelt haben, unb ift ihm mobl 
b em a lt noch nicht gang gelungen, baS fbefulatioe Gslement 
in  feinem SBerfe m it bem braftifchen in bie rechte Harmonie 
*u bringen. $)e§halb erscheinen manche ^artieen etmaS 
ttocfen unb ba$ ©ange ungleich, fo ba§ nicht nur bie frei* 
teren SpXeifiermerfe ber mbftifchen SBiffenfchaft, fonbern 
auch bie älteren aöcetifchen S ch riften , meldbe unbefangen 
rein braftifch erbauliche 3®ecfe verfolgen, einen beliebigen*  
bereit ©tnbrud machen. 2)och bietet auch 3 fa a f herrliche 
Einleitungen gur chriftlichen ESoflfommenheit, unb märe fehr 
gu münfeben, ba§ ein im inneren Beben erfahrener © eifieS' 
m ann uns m it einer EluSgabe feines ganzen SBerfeS be* 
fchenfen möge.

9?ocb müffen mir für bie Überfefcung um befonbere 
Sftachficht bitten, ba 3 fa a f Don -iftinibe nicht nur an ftch gu 
ben fdhmerften ftyrifchen ©ebrifttfettern gehört, fonbern auch 
bie bielen bfüchologifchen unb nüjftifcben ÄunftauSbrücfe 
fehr fchtoer inSSDeutfche übertragen merben fönnen, in mels 
ehern fte oft fein Elquibalent haben ober nur ein ben meifien 
Befern unoerftänblicheS.

2)ie gunächft folgenben fedjS Elbbanblungen, mit meldjen 
baS fhrifebe Driginatm erf beginnt, haben mir aus ben gmei 
neftorianifchen «£>anbfd&riften im britifchen äftufeum 1) über* 
fefct: bie beiben monobhhfttifchen gu OJom fonnten mir lei* 
ber nicht Dergleichen. 3)ie gefberrt gebrueften Überfchriften 
ftnb bem ftyrifchen $£ej:t, bie in ^leinbrucf ber griechifcben 
llberfefeung entnommen.

1) finb biefj Cod. add. 14632 unb 14633, beibe aus bem 
10. 3>al?tbiuibert. 2)er Anfang bes Cod. 14632 bis ju einer in 
ber Ueberfe^ung gu bejeidjnenbcn Stelle ber fünften Elbljanblung 
tft Don einer tyäteren §anb burch bloßes Slbfchreiben aus bem 
Cod. 14633 ergänjt, alfo ohne felbßftänbtgen fritifefien SBertb.

- —>3Ji> 5&XS*w -
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iifop trrts ftitjpitfrfaffe üt&ün.
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Über bic Sntfagung unb ben Dtbenöfianb.

S i e  fturdjt O otteö ift ber Anfang ber S u g e n b ; benn 
fte mirb bie Srucbt beö ©laubenS genannt, @ie mirb bann 
tm £eraen etngebflanjt, menn mir bem ©eifte 9?ube bor 
ben Eingebungen ber 2Bett berfcbaffen, um feine herum* 
irrenben 5fetoegungen auf bie burcb bie Setradbtung ber 
Sufünftigen @üter bemirften SSorfiellungen 3u befcbränfen.

2Benn bie ©runblage ber Sugenb errietet m irb , fo 
gebt feine ber ibr eigenen ©rfcbeinungöarten berjenigen 
toorau«, ba§ ficb baS 3cb burcb gtucbt bor bem äufferen 1

1) 2)er £itel biefer fedj§ Slbbanblungen fiefyt in ben bon* 
boner ^aubfäriften erp am ©dtfuffe berfelben. 3 n  ben riimi* 
ftben §anbfcbriften tautet er: „$om  2öege be8 2Ki>nd?ibum8'J.

19*
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Treiben in fich äufammenfafji unb bet bent SOSorte beS Sichte« 
berharrt, melheS ber -ßfalm ift1) im heiligen ©eifite eine ge* 
rabe Leitung auf ben heiligen 2Begen nennt.

© eiten, bielleicht überhaupt nichi, finbet f ih  ein Sftenfh , 
ber Ehren ertragen fönnte; uitb SDiefeS hehaubten mir bon 
bem Sftenfhen a ls  folhem  tbegen feiner le isten  ©cneigtheit 
3u Beränbetungen, felhft menn er in feinem 2Banbel einem 
Engel gliche.

2)er Anfang beS SBegeS sunt Sehen beftefjt b a r in , ba§ 
man ben Berfianb mit ben göttlichen SOSorten hefchäftigt unb 
fich in ber Armutb übt. 2)ie Begiefjung auS jenen berleiht 
uns Äraft, bafi mir in biefer sur Boüenbitng gelangen lön* 
nen. 2Benn bann auch untgefehrt baS in ber Beobachtung 
biefer erlangte äßahsthum  su einem befferen Berfiänbniffe 
jener an leitet, fo führt bie bon beiben ©eiten gegenfeitig 
geleistete £>ilfe fhnefl sur Aufrichtung DeS ganjen ©ebäubeS.

•ftietnanb fann fich su © ott nahen, menn er fich nicht 
bon ber ÜBelt entfernt, üftit biefer Entfernung meine ich 
aber nicht baS Berlaffen beS SeibeS, fonbern feiner © orgen.

2)ie £ugenb befiehl barin , bafi ber B fen fh  in feinem  
©eifte bon ber HÖelt entleert merbe. ©0 lange ftch bie 
© inne um bie dufferen 2Dinge lüm m ern, tann baS «£>ers 
bon ben BorfteHungen berfelben nicht sur fftuhe !om* 
men. 3)ie Seibenfhaften beS SeibeS fhm inben nicht, unb 
bie fünbhaften ©ebanfen hören n ih t  a uf ,  auffer in ber 
Einöbe unb Einfam feit. 2)enn fo lange bie © cele n ih t  
im ©lauben an © ott bolle ©enüge finbet, inbem fie bie Ern» 
bfinbung feiner $ ra ft  erlangt, heilt fie meber bie ©hmäd&e 
ber © in n e , noch bermag fie fräftig bie fthtbare M aterie  
niebetgutreten, melche gleich einem 3 au n e ba$ Onnerlihe  
unb Überftnnlihe um fhliejjt.

2 )ieB ern u n ft iftb ic U rfahe ber Freiheit, unb bie fyruht 
Beiber ift bie Neigung. O hne bie erftc ift bie streite n ih t  1

1) « g l. $falm  118. 105.
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tttöglid); unb mo bie smette feh lt, ba iß  bie britte mie m it 
Bügeln feßgebalten.

2Benn bte ©nabe int ßftenfchen mächtig m irft, fo 
berad)tet er bie dobeGfurcht aus Siebe sur ©erechtigfeit 
unb finbet in ßch biete 53emeggrünbe bafilr, ba§ e$ fid> ge= 
bühre, um ber Surcht ©otteS mißen Reiben 311 ertragen, 
diejenigen d in g e  bagegen, melche a ls  fchäblid), näntttdb für 
ben 2eib, angefehen m erben, aber nur jufättig bie iftatur 
Berühren unb ihr nur burd) äußerliche Sßerbinbung mit ber- 
fetBen ©djtners Bereiten, hat er fchon im Vergleich mit ber 
sufünftigett <£>oßnung a ls ein Nichts erfannt. ‘iluch iß  er 
tut © eiße feß babon überzeugt, bah eS unmöglich f e i , bie 
SBabrheit su erfennen, ohne bie 23emäfjrung burd) Selben 
auf fid) ju nehmen, d a ß  ßch © ott ber ßftenfdjen mit 
großer © orgfalt annim m t, unb baß ße nid)t bent B u fa ß  
überlaßen ftnb, inSbefonbere d iejenigen, melche 3 fjn fuchen 
unb um feinetmißen Scib erbulben, ßeht er fo beutlich, 
a ls  ob er m it betn Singer barauf jeigett fönnte.

2Benn aber bereits bie innere Leerheit überhemb genom* 
men hat, fo ßnbet man bon aßent eben ©enannten baS ©e= 
gentheil, d a n n  toirb bir unaufhörlich bon d e n e n , melche 
bir auflauern, um im d u n fe in  ihre P fe ile  auf bich abju* 
fdiießen, sugeflüßert, bie ©rfenntntß fei beffer a ls  ber ©laube, 
meil ße auf Unterfudntng beruhe, baS Vertrauen auf © ott 
Bringe nicht immer <£>eil, unb © o tt fei nid)t fo beforgt für 
bich, a ls  man annehme.

d e r  Anfang beS mähren SebenS für ben 2J?enf<hen iß  
bie Strebt © otteS. Sßenn man ßch aber ber Berßreuung 
burd) irbifche d in g e  hingibt, fo fann man ßch auf ihr SSer« 
bleiben in ber (Seele nicht berlaßen. d e n n  baS £>ers mirb 
bur(h bie dbatigfeit ber © inne bon ber © iiß igfeit, bie eS 
in © ott ßnbet, abgesogen, inbem bie innerlichen Regungen  
burch bie © inne, melcbe ihnen bienßbar fein foßten, an ber 
SBahrnebmung ihres DbiefteS gehinbert merben.

d i e  ©ethciltheit beS <£>er$en8 bringt Surcht über bie 
© eele; aber ber © laube bermag ben © eiß  fogar bei 3lb* 
fdjneibung ber © lieber ßarf sn erhalten.
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@0 lange bie Siebe junt Seib noch in bir mächtig ift, 
fannft bu nidjt hershaft unb furchtlos ©erben ©egen ber 
rieten Unannehmlichfeiten, bie biefent geliebten ®egenftanb 
fort©ährenb in ben 2öeg treten.

2Ber nach Ehren begierig i f t , beni lann eS nie an Ur* 
facben surn Äumnter fehlen. ES gibt feinen IDtenfchen, 
beffen (Seift nicht m it ber SBeränberung ber S in g e  auch 
felbft eine SBeränberung nad) ber ihnen entfbredjenben © eite  
hin erlitte.

2Bährenb aus ben © innen an jtoeiter © teile bie (5m* 
bfinbung entfbringt, ©irb auS biefer hintoieberum natur* 
gemäß bie SSegierbe geboren, ©ie es in ber ©chrift heißt.1) 
E s  mögen alfo ^Diejenigen fch©eigcn, ©eiche ftd) rühmen, 
baß fie mitten unter 3 erftreuungett ihren © eift in ^rieben 
bewahren fönnten!

^Derjenige ift feufdh, welcher nicht nur bie fünbhaften 
Biegungen (äufferlid)) oon fich ab©ehrt, um nicht im Kampfe 
$u unterliegen, fonbern beffen unerfd)ütterlid)e5>eraenSreinbeit 
au dt (innerlid)) baS ©ebrägc feines ©eifteS läutert, bamiter fich 
nicht fchmählid) in unreinen ©ebanfen oerliere. Unb ©ährenb 
bie^fl^theit feines ©cwiffenS burd)bie «Haltung feinerforgfältig 
gehüteten klugen bezeugt © irb , hängt bie ©cßamhaftigteit 
roie ein Vorhang oor ber verborgenen © tätte feiner ®e* 
banfen , bamit feine Feinheit gleich einer teufcßen 3 ung* 
frau unoerfehrt für EbriftuS be©ahrt ©erbe.

Nichts ift fo geeignet, unreine ®e©ohnheiten auS ber 
©ecte su entfernten unb ftörenbe Erinnerungen, ©eiche rer* 
©irrenbe flam m en  im Äörber entsünben, su jü g e ln , als 
baS $erfenfen in bie Siebe sur Sehre unb baS Stachbenfen 
über bie S iefen  beS SSerftänbniffeS ber ©chriftauSfbrüche.

üßenn bann bie ©ebanfen fich in SBonne tauchen, in* 
bem fte ber im (göttlichen) 2Borte aufgefbeicherten SEßeiSheit 
nachgehen, fo läßt bie Erfenntniß burch bie Ä ra ft , ©eiche 
fte oon borther einfaugt, ben Seib hinter fid) äurüd, ba fie

1) #gl. 3af. I, 14—15.

■HHm
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bie @rbe m it M e m , mag barin ift, oergißt unb alle CSrxit= 
nerungen, toclche S ilb er  ber leser lich en  2Belt heroorrufen, 
aus ber ©eete tilgt.

2Bie oft bleibt bie in ©taunen oerfunlene ©eete fogar ebne 
bie £hätigfeit ber gewöhnlichen, fid> um natürliche O inge 
fümmernben ©ebanlen wegen ber neuen SBunberbingc, bie 
ihr auS bem Sfteere ber ®el)eimniffe ber ©chrift entgegen*1 
lom m en!

2Benn and) ber ® eift nur auf ber Oberfläche ihrer 
ÜEßaffer fchmimmt unb nicht oermag, mit feinen^öemegungen 
bis auf beren tiefften ®runb eingubringen unb alle in ihren 
2lbgrünben oerborgenen ©chatte gu fdjauen, fo oermag bod» 
biefe (Srforfcbung in ihrem SiebeSeifer bie ®eban!en fo 
mächtig burch jenen e in e n  munberbaren ®ebanlen gu feffeln, 
baß fte oerhinbert w erben, gu ber förderlichen Statur hin* 
gueilen.

ÜDaher hat and) einer ber ®otteSträger gefagt: „Sßßeil 
baS |>ers fchwach ift, oermag es Weber bie oon auffen an* 
ftürmenben Reiben nod) bie $äm bfe oon innen gu ertragen."

3 br wißt j a , wie fchtoer bie oom Seibe herrührenbert 
böfen ©ebanfen auf itnS laften; wenn alfo baS £>erg nicht 
m it ber Sehre oertraut ift, fann eS bie Sßermirrung, toelche 
ber Seib gegen eS erregt, nicht itberwinben.

2 >enn bie ©djambaftigleit unb ®otteSfurcht oerhält fid) 
gu ber Neigung beS ®eifteS wie ein fchwereS ®emid)t 
gu einer burd) jeben 2Binbftoß alSbalb bewegten 2ßage.

235aS hier bie sJftd)tbefd)werung ber 2Bage ift, bem ent* 
fbricht bort bie übermäßige unb milltürliche ^>errfchaft ber 
Sßahlfreiheit.

@obalb hier baS ®ewid)t oerminbert toirb, oerlicren ba* 
burd) bie ©chalen ihre 9M )e unb werben leicht beweglich.*) 
Sbcnfo bewegt fich auch bie 2Bage beö ®eifteS heftig nach

1) Um baS Söilb richtig gu Ocrfleben, muß man beachten, 
baß es fleh nicht auf baß SBerbältniß ber SBagfchalen gu einanber 
bezieht, fonbern nur auf bie ©etregnng ber gangen SBage burch 
SEßinbßäße, loelcbe burch Slnflegung eines fdbtneren (SeioicbteS oer
hinbert toirb.
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aßen S e ite n , menn bie SOSißenöfreiheit burch <£>imtegnabme 
ber Furdß to n  bei* S ee le  ba$ Übergetoicbt erlangt hat.

(£S geht atfo bie 35eränberltd^feit aus ber SOSißenSfreb 
beit h er to r , bie S3eranberungen be$ ©eißeS aber auS ber 
■Neigung.

SKacbe einen reefit forgfättigen Anfang mit beinern 
Saufe auf bem 23Sege ©otteS, fo toirß bu in m enigendagen  
ebne Unttoege an bem dhore beS |)immelreicbe$ flehen!

^Beachte nicht torsugStoeife bie fcßriftßeßerifche Anorb* 
nung beö ©ebanlengangS ber Sehrer bei SOSorten, bie auf 
© runb eigener (Erfahrung beiner SSertoßfommnung im  
frommen SOSanbel gefcbriebeit finb , auf ba§ beine S ee le  
burch bie barin niebergelegtcn erhabenen ©ebanfen toeiter* 
geförbert toerbe! (Erforfche bie Abßd&t ber Sftebe in aßen 
©egenßänben, benen bu in ben (heiligen) Schriften begeg* 
neß, bamit beine S ee le  tief einbringenb bei ben herrlichen 
(Erfenntnißen aus ben SSiichern ber erleuchteten Scanner  
te n o e ile !

d ie jen ig en , melcbe in ihrem heiligen SOSanbel to n  ber 
© nabe Sur (Erleuchtung geführt merben, bemerfen ßetS, mie 
gteiebfam ein geißiger Sichtßrahl gtoifchen ben AuSfbrüchen 
(ber Schrift) binburdjgebt, melcber ihrem S3erßanbe ben buch* 
ßäbtihen S in n  burch tief bebeutfame, jur Auffchliefjung ber 
S ee le  bienenbe Auslegungen beutet.

SOBenn ber ßftenfth bie erhabenen Schriften in äußerlich 
bucbßäblicbem S in n e  liest, fo toirb auch fein <£>er,s teräußer*  
licht unb jener heiligen ffraft entleert, toelche bem -Sperren 
bie Süfjigteit ber bie S ee le  in S taunen  terfe^enben ®e= 
banlen su foßen terleiht.

AßeS bßegt jju bem gu eiten, toaS ihm termanbt i ß ; 1) 
fo mirb auch bie S ee le , toelche am (heiligen) ©eifte Antheil 
hat, fobalb ße ein SOSort h ö r t, in bem geifttiche $ ra ft ter* 
borgen iß , mit Feuereifer sur SSernehmung beSfelben hin* 
gesogen.

1) »fll. 3ef. S ir . 1 ö, 1 9 -2 0 .
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Stiebt in Sebent erregt eine im ©eifte gebrochene, ge* 
toattige $ ra ft in ftcb fcbließenbe Sttebe S ta u n en . © a « 2Bort 
to n  ber 33ottfommenbeit »erlangt ein ber ©rbe unb ihren 
Sorgen  abgeftorbencö £erg.

© er S in n  eine« 9)?enfdjen, beffert © eift mit ber Sorge  
für Vergängliche« befcbäftigt i f t , toirb auch burd) Berichte 
über bie ©ugenb nicht bagu angetrieben, baß er fic auf* 
gufuebett unb gu ertoerben »erlange.

9?acb bem regelmäßigen Verlauf ber © tnge muß bie 
Soötrennung »on bem Srbifcben ber Verbinbung mit © ott 
toorbergeben; rnenn auch sutoeilen bei ©ingelnen bureb eine 
befonbere ®naben»erteibung biefe jener »orbergebt, fo baß 
gleicbfam bie (falfdje) Siebe bureb bie (toabre) Siebe erbrüdt 
toirb, fo »erhält eS ficb boeb umgefebrt in ber Reihenfolge 
ber getoöbnlidben © nabenorbnung, auf bem allgemeinen 
f>eil«toege.

© u  aber batte bie allgemeine Drbnung ein! üßenn 
bir bie ©nabe *u»orfom m t, fo ift ba« ihre Sache; trenn 
aber nicht fo fdjreite auf bem 2Bege, melcben Slfle toanbeln, 
ftufentneife ?ur ©rfteigung be« geiftlicben ©burnte«!

Sitte«, t»a« in ber 33efcbauticbfeit geübt unb tooburdj 
ba« auf biefetbe bezügliche ©ebot erfüllt toirb, ift für fleifdj* 
liebe Stugen burebau« unftebtbar; unb Sitte«, t»a« ber ©bätig* 
feit angebört, ift notbtoenbig ettoa« 3 ufamntengefebte«.

Slber c« gibt nur e in  ©ebot, toegen beffen mir su 93ei* 
bem, nämlich gur Vefcbaulicbfcit unb ©bätigfeit »erlpflicbtet 
ftn b , ba e« ba« $Br»erticbe unb Unfor»erltcbe »ottfommen 
mit einanber »erbinbet.1) ©eßbalb faßt auch ba« erleuchtete

1 ) ©en foljjenbcn Sab bat bie jjtiedhifcbe Überlegung nadb 
ihrer ©ewohnheit wegen leinet Scbtoierigfeit gang übergangen, 
©er Sinn fdheint gu fein: ©a« thätige tiitb ba« befchaulidhe 2e* 
ben flnb nur gtoei »erfdliebene (SrfdbetnungSformen berfelben uu« 
»om göttlichen ©efeb gebotenen ißollfommenbeit. Sine ähnliche 
zwiefache Erfüllung be« ©ebote« beftanb f^on im mofaifdhen 
©efebe, wo j. 33. bie 33eobadhtung ber 9teinigung«ceremonien bem 
tbätigen, bie babureb bewirlte Steue unb Sünbenbergebung aber 
bem befdhaulibbeu Seben entbrach.
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33erfiänbni§ baS baburch ©ebotene auf bobbeite 2Beife auf, 
mie auch baS torm alS burch ben feligen ÜJ?ot)feS ©ebotene 
form>hl im einfachen als auch im mehrfachen S in n e  aufsu- 
faffen toar. ÜDenn bie sur Reinigung bon einer früher be
gangenen S ü n b e erforberlichen 2Berfe entfernten nicht bie 
Erinnerung baran auS bem Betmi&tfein f fonbetn fte nah* 
men bem ©eifte baS Schntersltcbe tiefer Erinnerung hin- 
roeg, bamit er fie alSbann in heilfamerer 2öeife a ls  suror 
an ftch borübergehen laffe.

2)aS Verlangen ber «Seele nach bem Ermerbe ber £ u -  
genb übertoiegt bic Begierbe ihres ©efährten (beS SeibeS) 
nach ben ftchtbaren SDingen.

2 )  aS äftaaü gereicht M e n t sur B ierbe; ohne baSfelbe 
berfehren ftch felbft bieienigen $>inge, melche sunt jftufcen 
beftimmt ftnb, in S ch a b en , ber aus ihnen ertoartete B o r-  
theil mirb sunt «fjinberntfj unb su nichte.

BMDft bu burch bie Aufnahme ber Embfinbung jener 
nicht in baS ©ebiet ber S in n e  faüenben Süfjig leit in bei
nern ©eifte mit © o tt berbunben fe in , fo halte bich an bie 
Barm bersigleit! Boenn ftch in bir EttoaS finbet, maS 
•3hnt ähnlich if t , fo fbiegelt ftdb barin feine heilige 
Schönheit mieber. 2)ie ©efam m theit ber guten BBerfe, 
roelche in ber Barm bersigleit sufammengefafjt if t , oerbinbet 
fofort ohne Beitauffchub bie S ee le  sur ©emeinfehaft mit 
ber einzig ftrahlenben |)errlithfeit ber ©ottheit.

3 )  ie geiftlidjc Bereinigung ift ein unaufhörliches E inge- 
benffein, toelcheS burch bie © luth  ber iüebe untrennbar tm 
•^erjen jubelt.

SGßenn Bentanb burch bie beftänbige Beobachtung ber 
©ebote bie Straft erhalten hat, ftch gans gefangen su geben, 
Stoar nicht im natürlichen, aber auch nicht im uneigentlichen 
S in n e ,  fo toirb baburch bem feelifchen Schauen S to ff  ge
boten, auf toelchen eS ftch, a ls auf feine © runblage, fiütjen 
fann. 9luf biefe Böeife toirb er su munberbaren Gingen  
hingesogen burch bie Berfchliefjung ber smiefachen 2Bahr- 
nehnutng, ber leiblichen unb feelifchen.

ES gibt leinen anberen B3eg su ber geiftlichen £iebe,
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toelcbe baS unfichtbare S ilb  m alt, a ls bafj ber iühnfcb sucrfl 
mit ber Sarm bersigleit beginne, nad) bem 9luSfVruchc unfereS 
£>errn. S e n n  biefe befahl er feinen Düngern a ls  baS fjun= 
bament su ber Sollfom m enbeit beS SatcrS  ju legen.1)

(SttvaS SInbercS ift baS noirtfame 2Bort, a ls  blofjefcböne 
2Borte. S ie  2BeiSbeit verftebt eS , auch ohne bie (Sachen 
fetbft^erfabren su haben, ihre 2Borte fc^cn auSsufchmüden, 
bie 2Babrbeit su reben, ohne bavon burebbrungen &u fein,, 
unb fid) über bie Sugenb su verbreiten, ohne jemals einen 
Serfud) ju ihrer Ausübung unternommen au haben. S a S  
2Bort, tuetdjeö auS bem SBirfen bervorgebt, ift ein auver* 
läfftger ©ebafc; aber folcbe müffige SöeiSbeit ift wie ein an* 
Vertrautet ® u t , meldjeS bem (SntVfänger nur jur Sefcbä* 
mung gereidtf, unb toie baS von einem Zünftler an bie 
2Banb gemalte 2Baffer, welches ben S u r ft  nicht füllen fann, 
unb wie feböne Sräum e, bie Sernanb fiebt.

2Ber aber auS ber Erfahrung feiner eigenen Arbeit 
über bie Sugenbcn rebet, ber führt fein 2Bort ben Bubo* 
rern gleicbfant auS bem (Srwerbe feines SugenblaufeS 3u 
unb fäet feine Sehre wie aus bem 23efibtbume feiner (Seele 
in bie Obren ber -fforer unb tbut feinen SDhtnb mit <3us 
Verficht auf unter feinen geiftlid)en ©&bncn, gleichwie 
ber greife-Öafob2) 311 bem feufeben SofeVb fvrach: „3cb habe 
bir einen bezüglicheren Slntbeil vor beinen 23rübern ge* 
geben, roelcben id) genommen habe auS ber £>anb ber 
Stmorrbäer mit meinem ©cbwerte unb meinem Sogen."

■3eber äftenfcb alfo, beffen 2Banbel befledt ift, liebt biefeS 
Scitüdjc Sehen. (Gleich nach einem ©olcben fommt S e r ,  mel= 
eher üftangel an (Sinficht bat. 9J?it ffteebt bat-Semanb gefagt: 
„ S ie  furcht vor bem S obe beängftigt ben verächtlidjen 9ftann; 
tvem aber feine ©eele ein gutes Beugnifj gibt, ber verlangt 
nach ih m , a ls nach feinem (toabren) Sieben." S u  barfft 
Senienigen nicht a ls einen wahrhaft Steifen betrachten.

1) tögl. Sn?. 6, 3G; IDfatib* 5, 48.
2) ©cnef. 48, 22.
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beffen ©eift »egen beS geitlidien Gebens ber gurcht unter* 
»orfen  ift.

2We © üter unb Übel, bie ben 2eib betreffen, mufjt bu 
burchauS nur tt>ie tr ä u m e  auf eben. 5£>enn bu » irft ja 
nicht nur burcb ben 3Tob bon ihnen befreit, fonbern febr 
häufig berlaffen fte bicb unb entfernen ftd) fdbon bor bem 
£ o b e . 2BaS aber su bem g eh ört, »oran  beine (Seele $Ins 
theil h a t , baS betrachte a ls bcin e»igeS 23efibtbum; benn 
eS geht aud) mit bir in bie gulünftige 2Belt hinüber. 2Benn 
eS et»aS ©uteS ift, fo freue bicb unb breife © ott in beinern 
©ernüthe; » en n  eS aber et»aS 3Böfeö ift, fo trauere, fcufje 
unb fuche ihm gu entfliehen , fo lange bu noch im Seihe 
» eilft!

(Sei überzeugt, ba& bir gu jcbem guten SBerfe, »elcheS 
in bir betouftt ober unbe»ufft gemirlt »orben ift, bie £ a u fe  
unb ber ©taube als M itte l gebient haben, burcb bie bu gu guten 
SBerfen in 3efu  (Shrifto berufen b if t , welchem mit feinem 
23ater unb bem heiligen ©eifte fei Otubrn, ©hre, ‘•ßreiS unb 
Anbetung, iefct unb immer unb in bie (Smigfeit ber (£»ig* 
feiten. 51men!

(5lu8 Cod. add. Mus. Brit. 14633, fol. 2—4. ?$g(. bte 
Steiniger Ausgabe bcc griedjtfdben Ueberfebung ©. 1—11.)

gm eife  ^{ßßatt&futtö.
M
Uber bie ©antbarleit gegen ©ott, nebft anberen lurjgefafjten

B̂elehrungen.

2)ie 2)anlbarfeit beS ©mbfängerS bewegt ben ©eher 
gu © a b en , bie noch größer a ls  bie erften ftnb. 2Ber baS 
© eringe unbenütjt läfft, ift auch in großen G ingen untreu 
unb unbanfbar.

ÜDer Trante, Welcher bon feiner $ranfheit übergeugt ift, 
fann leicht geheilt »erben; unb » er  feine <Sd)mergen be* 
fen n t, ift ber ©enefung nabe. (Sin hartes £erg  erleibet um
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fo gröfcere ©dbmersen,1) gleicbmie bie Q u a l eines Fronten  
Sunimmt, ber ficb bent iärjte roiberfefct.

$ein e  © iinbe ift ohne Vergebung, auffer ber, melcbe 
ebne SBufje ift; unb feine ©abe bleibt ohne Vermehrung, 
auffer ber, meld)e nicht mit D anffagung angenommen nurb..

ES ftebt gefebrieben,2) ba§ in ben Vlugen ber Dboren 
fein $lntbeil su gering erfebeint.

Erinnere bicb immer an D iejen igen , toeldje bicb an 
Dugenb übertreffen, bamit bu bir felbft aUejeit im Ver* 
gleich mit ihnen oeräcbtlicb oorfommen mögeft!

^Betrachte fletS bic fernere Vebränguifj D e r e r , meld&e 
barten unb argen Seiben auSgefefct f in b , bamit bu für bie 
geringen, bir auferlegten Reiben D a n f fageft unb fte freu* 
big 3U ertragen oermögeft!

«Sur .Seit, ba bu niebergefcblagen, nadjläffig unb träge 
bift unb beiit üöSiberfacber bicb in fläglicbem Slenb unb 
in ber Q u a l beS ©ünbenbienftcS gefangen unb gefeffelt 
h ä lt , ba fteUe bir bie früheren «Seiten beS E ifers r o r , a ls  
bu noch bis in’S $lein fte (Sorgfalt 3«Qteft, oon Eifer gegen 
D i e , melche beinen fjortfebritt binbern rnoßten, ergriffen 
toarft, ©eufser barbradüeft für bie geringen gebier, melcbe 
bu, toic jufäflig , aus Unacbtfamfeit begangen b a tte fi, unb 
bir auS allen Kräften bureb ben © ieg über biefelben eine 
$rone bereiteteft! D en n  alSbann mirb beine ©eele bureb 
folcbe unb ähnliche Erinnerungen toie aus ber Diefe auf* 
ertoedt, befleibet ficb mit Eiferflammen , ftebt auS ihrer, 
©cblaftrunfenbcit gleicbfam tote non ben Dobten auf, erhebt 
ficb unb febrt in ihre frühere ©cblacbtreihe gurücf $um heiffen 
ftambfe gegen Deufel unb ©ünbe.

©ebenfe beS gatleS ber © ta rfen , bamit bu in beinern 
Dugenbftreben bemiitbig bleibeft, unb erinnere bicb an bie 
reuigen 33itf?er, melcbe früher febmere ©ünben begangen 
hatten uno bennoeb nad)her Erhöhung unb Ehre erlangten, 
bamit bu in beiner Vufje ermuthigt merbeft!

1) 3ef. Sir. 3, 27. -  2) 3ef. ©ir. 14, 9.
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Verfolge bic& felbft, fo wirft bu beinen SBiberfachet 
oon bir binwegtreiben!

^ atte  ^rieben mit beiner S e e le ,  fo werben £ im m el 
unb ©rbe mit bir Trieben haben!

93eftrebe btd), in bie Scbafcfamm er, welche in beinern 
in n e r en  ift, ein^ugehen, fo wirft bu bie hintmlifche feben! 
S e n n  iene unb biefe ift eine unb biefelbe; burrf) e in  h in e in 5 
geben wirft bu beibe f(bauen!

S i e  Leiter sunt *£nntmelretcbe ift in bir oerborgen in 
beiner S eele .  ̂ fauche oon ber S ü n b e  hinweg in bicb felbft 
unter, fo wirft bu bort S tieg en  finben, auf welchen bu 
binauffteigen fannft!

S i e  (heiligen) Schriften haben uns nidbt auSeinanber* 
gefefct, w as bie ‘S in ge ber p fiin ftig en  2öelt fe ien , fonbern 
fte Baben unS einfach gelehrt, ba§ wir fchon ’iefct, ohne tim* 
wanblung unferer Statur unb $23echfet beS 0 r t $ ,  unmöglich 
eine (SntOfinbung oon ihrer S e lig le it erlangen fönnen.

9Benn fte auch benfelben gu unferer ülneiferung licb= 
ticfee bauten oon erhabenen S in g en , bie uns angenehm unb 
tbeuer finb, gegeben haben, fo beweist unS ber ^luSfOruch:1) 
„$ein  Stuge hat es gefeben unb fein D h r  gehört u. f. w.", 
baf? bie jufünftigen S in g e  wegen ihrer Unbegreifüchfeit 
leine 2’lbnlicbfeit mit irgenb etwas 3 rbtf ehern Befifeen.

S ie  geiftlicbe © lüdfeltgfeit beflebt ia nicht in bem ©e* 
nuffe für ftd) beftehenber S i n g e , welche oon ben (SmOTän* 
gern aufferhalb ihres SdjS gefunbeit unb uns in ber $u= 
künftigen Stßeltorbnung oerheiffett würben. 2Benn eS fleh 
anberS oerhielte, fo müßten wir ja nach ben$luSfbrüchen:a) 
„ S a S  Himmelreich ift in euch" unb: „ S e in  üteich fontme" 
einen SJorratb oon ftnnlid) wahrnehmbaren S in g en  a ls Unter- 
hfanb ber baburdh su bewirfenben © lüdfeligleit in unS befiljen. 
S e n n  baS Unterofanb ntuj? nothtoenbiger SCBeife eine gewifTe 
^Ihnlichfett mit tiefen S in g en  felbft beft^en, wenn wir fte auch 
hier nur theilweife, jenfeitS aber ganj unb oodfommen ers
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langen, ba ia auch ber LluSforuch: „tote in einem ©bieget," *) 
toenn gleich nicht baS eigentliche 2Befen, fo boch auf ieben 
Satt bie ©igenfchaft ber Llbnlichleit anjeigt. 2Bemt eS aber 
nach bem toabrhaften «Beugnifc ber ©djriftauSleger eine 
überftnnitche Shätigteit beö heiligen ©eifteS unb btefe ein 
£ h etl oon jener ooüfläitbigen ift, fo ift atfo jenfeitS , neben 
ber £hättg!eit beS ©eifteS, welche burch iiberfinnlidje 2Babr» 
nehmung jtoifdjen ihm unb ihnen bermittelt w ir b , in ber 
© eligfeit ber ^eiligen nichts finnlich SffiahrnebmbareS inmitten  
ber überfinntichen SDinge toorfjanben, auffer jenen Urgrünben,1 2 3 * * *) 
Welche 2WeS in feiner Seßim m theit in fid) einfdjliefjen, unb, 
Wenn wir uns fo auSbrüden wollen, ber SiddauSftrahtung, 
bie wir aber nur a ls  eine rein geiftige auffaffen bürfett.

©in Siebhaber ber Sugenb ift nicht ^Derjenige, welcher 
nur eifrig ©uteS thut, fonbern ber, welcher bie bantit oerbun* 
benen Seiben freubig auf ftch nimmt.

Slber auch bafj ber Sftenfch um ber Sugenb willen gebulbig 
Setben ertrage, ift nicht etwas fo@ ro§eS, a lSba§ fein ©eift 
nicht burch bie 33ertodung su Stiften toon ber 2Baht 
feines guten SBiUenS abtoenbtg gemacht werbe. ÜDenn jebe 
Stteue, welche nach ber Aufhebung ber S iüenSfreiljeit er» 
folgt,8) bringt leine greube heroor unb wirb auch bem Reuigen  
nicht a ls  23erbienft angered&net.

-£>alte oie gebier beS ©ilnberS oerborgen, ohne bicb 
felbft burch ihn in ©efahr gu bringen , unb fbrich ihn: 
SDtutb e in , bamit and) bicb baS ©rbarmett beS «fjerrn er* 
trage!

1) I. Äor. 13, 12 .
2 ) SBahrfcheinlich bie ben gefchaffenen Singen ju ©runbe 

liegenben göttlichen $been ober baS 23ewufjtfein ©otteS bon ber 
möglichen nnb wirtlichen 2Jfittbeilung feiner 25oH!ommenheiten 
an bie Kreaturen. S ie  griedjifche Ueberfefcung h«t ben gan$en 
S^achfah weggelaffen, offenbar wegen feiner ©dhmierigfeit.

3) ©oll wohl bebeuten: in einem- tyä'teren Lebensalter, in
Welchem jene SJerfuchungen bon fetbft aufgehört haben unb es
alfo feine ©elbftiiberwinbnng unb 33etbätigung ber SBillenSfret-
heit mehr erforbert, ihnen 51t Wiberfteben.
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Stüfce bie Schmachen unb ©cifteäbebrängten burdh 
2£ o rte , fo gut fic bir 3u ©ebote flehen, bamit auch bich 
bic rechte H an b , melche 2lß e8 trägt, ftiltje! -3 n fchmers* 
erfülltem ©ebete unb herzlichem Seufzen fei ein ©efährte 
2)erer, melche betrübten Herzens finb, bamit ber D u e ll beS 
Erbarmens ror beinen B itten  geöffnet m erbe!

Strenge bid) in ftetem ©ebete bor © o tt an, inbem bein 
Herz reine ©efinnung bott 9xeuefchmerz trä g t, fo mirb er 
beinen © eift bor unreinen ©ebanfen bemahren, bamit nicht 
ber 2Beg ©otteS beinetmegen beradüct merbe!

33ermenbe beine 33licfe zu fteter berftänbiger SBefchäf* 
iigung mit ben (heiligen) Schriften, bamit nicht in f o lg e  bei* 
neS SftüffiggangeS ein frembartiger ©egenftanb beinen 93licf 

trübe!
Srübre beinen © eift nicht in SBerfuchung, inbem bu ihn, 

mie um ihn auf bie s]3robe zu-ftellen, auf unreine, gefähr» 
liehe ©ebanfen richteft, in ber M einung , bu mürbeft nicht 
befiegt merben! 2luch SBeife finb auf biefe 2lr t bertotrrt 
unb thöricht gemorben. £ rage  nicht eine fflamme in bei« 
nem 33ufen, toie gefagt i f t ! 1) O hne ftrenge 5lbtöbtungen beS 
?eibeö ift eS fdjmer, bie Unerfahrenheit ber Ougenb unter 
baS -3fodj ber -^eiligfeit zu bringen.

2Benn fid) in ber S eele  ein Reichen für ben Anfang  
ber getftigen SSerfinfterung jeigt, fo beginnt eS zunächft mit 
9?acbläffigfeit im Dienfte ©otteS unb in ben ©ebeten. D enn  
auf anbere 2£eife fann her S e g  zum -3 rrthum nicht in ber 
S ee le  gebahnt merben, a ls  baburch, ba§ fie zuerft biefe 
Übungen aufgibt, bamit fie ber göttlichen «£>ilfe beraubt 
merbe, melche ihr burch btefelben zufliefjt, unb fo leicht in 
bie Hänbe ber ^einbe falle', bann aber aud), bamit fie baS 
Streben nach bem (Srmerbe ber Dugenb bernadftäffige unb 
fo nolhmenbig zu bem entgegengefefcten Streben hingeriffen 
merbe. D enn bie Slbmenbung bon ber einen S e ite  ift ber 
Slnfang ber Hinneigung zu ber enigegengefefcten. ?a§ bie
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Hufiübung ber 2 ugenb in bciner ©eete gunebmen, inbcm 
bu über fte nacbbenf ft unb fte auch auSfübrft!*)

3 eige immer bor © o tt beine ©cbmädje, bamit nidjt 
bie ijrem ben2) beine © tärfe auf bie $robe ftetten, toäbrenb 
bu oon beinern Reifer oertaffen bift!

3 »iefacf> ift bie Übung beS 5freuseÖ gemä§ feiner 
bobbetten iftatur, ba e8 in stoei 2 beite getfjeitt mirb, näßt* 
tief) in bie gebutbige Ertragung ber leiblichen ÜDrangfale, 
metebe bureb bie SBirffamfeit beö gornig ftrebenben 2 beite8 ber 
©eete $u ©taube fommt unb £bätigfett b e i§ t , unb in bie 
feine 2Birffamfeit „beS ©eifteö burdb SSerfebr mit © o tt, 
ftete$ ©ebet unb SujnticbeS, metebe in bem begebrenben 
Jbeite  geübt toirb unb Sefcbautid&feit beijjt.8) 2 )te eine rei* 
nigt bureb bie $ ra ft  ibreö ©iferS ben embfinbenbeu Stbeil 
ber © eete; bie anbere läutert ben erfenneuben STbcit burdb 
bie tiebenbe STbätigfett ber © e e te , toetebe baS ibr naturge* 
utä§e ©treben ift.

©egen einen Seben atfo., toetefjer, ohne fidb 3ubor in  
33esug auf ben erften £ b e it Übung enoorben 3U haben, be* 
gierig, um nicht 3« tagen träge, 3um streiten tregen beffen 
Stnnebmticbfeit binüberfbringt, entbrennt ber .Born © otte$, 
treit er nicht suerft feine irbifefjen ©lieber ertöbtet bat, baö 
bei&t » e it  er nicht bie Trautheit feiner ©ebanfen bureb @r= 
butben ber SDtübe unb ©cbmacb beß ftreuseß gebeitt bat

1) 2 >a8 ^olgenbe tautet im ©t)rifcben tbörtficb: „unb benfe 
über fte nah, unb fo roettcr." S)ie grieebifebe tteberfebung bat: 
„unb fütmnere bid) nid)t um nichtige S)inge."

2) 2 >ie böfen ©eifler.
3) iftacb Sfrijbtcte« jerfättt ba8 ntebere ober fenfttitoe ©trebe- 

Vermögen (mettbes 3faat tm folgenben ©ab ben „embftnbenben 
2 beil" ober bie 3tffefte nennt, im ©egenfab gu bem „erfennenben 
XI?eit," bem böseren, geizigen ©trebetoermögen) in „töcgierbe" 
unb „Born", ron ben ©d^otaftirevn pars concupiscibilis unb 
irascibilis genannt, ©rfterc entf^rtd t̂ bem nteberen ©egebrungs* 
Vermögen im SHögemeinen; teueres bemfelben, infofern e8 ftcb 
gegenüber einem ^inbernifj geltenb macht.

Slu?g. ©rfjnfttn b. ftjr. tfirdjfnn. 2 0
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unb eö bennoch » a g t , ftch in feinem ©elfte bie «fjerrlichfeit 
be8 $reuseS einsubilben.

SDe§halb haben bie heiligen  ber Söor^eit gefagt: „2ö et  
feinen © eift sum Äreuse erheben » iÜ , ehe feine (Sinne oon  
ihrer <Sd&tt>ädE>e befreit f in b , ber sieht ftch ben ü o rn  ©ot* 
te$ SU."

SDiefeS sornbemirlenbe Sluffteigen sum $reuse besieht 
ftch nicht auf jenen erften Stheil, ba$ ©rbulben oon Seiten, 
ttaS auch eine $reusigung be8 SeibeS i f t , fonbern auf baS 
Sluffteigen sur Sßefchaulichfeit, »eiche erft a ls  s»eiter Stheil 
nach gefchehener Teilung ber (Seele geübt »erben foü. 3)enn  
» er  basu e i l t , ftch in feinem ©eifte ©ebanfenbitber oor3u* 
ftellen, »äbrenb berfelbe noch m it unreinen Seibenf haften  
beflecft ift, ber » irb  burch © träfe sum ©ch»eigen gebracht, 
» e it  er nicht suoor/feinen © eift burch fchmer$liche Über» 
»inbuug ber fleifdjltchen 33egierbett geläutert hat, fonbern 
fogleich bem ©ehörten unb ©etefenen entgegeneilt, um mit 
erblinbeteu Slugen auf einem oon bichter ?jrinfternt§ berhüü» 
ten 2Beg su toanbeln, » o  hoch fogar ^Diejenigen bei S£ag 
unb stacht in ©efahr finb, »eiche gefunbe, erleuchtete klugen 
haben unb oon ber ©nabe auf bem SGßege geleitet »erben, 
inbem ihre klugen mit £hränen angefüUt finb unb fie in 
©ebet unb 2ßeinen ben Stag m it ber Stacht oerbinben au$ 
furcht oor bem 2B ege, oor ben ge»altigen R eifen , an bie 
fie ftch ftofjen, unb oor ben Strugbilbern, »eiche fich häufig 
auf bem 2öege neben ben ©rfcheinungen ber SBahrheit 
finben.

SDiefe göttlichen SDtnge fornmen oon fe lb ft, ohne ba§ 
bu e$ mertft, » en n  fie in bir eine reine, unbeflecfte © tätte  
finben. 2ßenn aber ber Heine Augapfel beiner ©eele nicht 
gereinigt ift, fo »age nicht in bie ©onnenfcheibe sufchauen, 
bamit bu nicht fogar bie ge»öhntiche © ehfraft oerliereft, 
»eiche ift einfacher ©laube, SDemuth, herzliche Sobpreifung 
©otteS unb bie beinen Kräften angemeffene geringe Sthätig* 
feit, unb hin»eggefchleubert »erbeft in einen oon ten  h i *  
grifflichen D r te n , »elcher bie oon © ott entfernte Srinfter*



ni§ unb ein 23otbilb bcr fjöüe ü t , gleich Oenern, ber e« 
toagte, mit unreinen ©emänbern 3um geftmahte 3u tom m en! 1)

2luS 9lnfirengung unb Sehutfam feit entfbringt 9iein= 
heit ber © eb an fen , auö Feinheit ber ©ebanfen (Erleuch* 
tung be$ SSerftanbeö; mittelft biefer leitet bie ©nabe ben 
© eift 311 b em , toa3 bie © inne toeber lehren noch lernen 
tonnen.

© teile bir bie ©ugenb al$ ben Seih, bie 33efchaulichf 
feit aber atö bie © eele oor , toelche heibe ben boflfommenen 
©eifteömenfchen auöm adjen, in bem bie finnlich toahr* 
nehmbaren unb überfinnlichen 23eftanbtbeilc oereinigt finb!

©leichtoie e8 nicht möglich ift, bah bie ©eele ins © afein  
fommen unb entftehen ta n n , toenn nicht ber Korber nach 
feinen © liebem  oollftänbig auögebilbet i f l , fo oermag auch 
bie 33efchaulid)fcit, biefe jioeite © ee le , toeldje ber © eift ber 
Offenbarungen i f t , nicht2) in bem ©djoohe ber Vernunft, 
toelche ben ^orrath beS gciftUdhen ©arnenS in ftch aufnimmt, 
gebilbct ju toerben, toenn nicht suoor bie ‘JlmSübung bcr 
©ugenb a ls ba§ <£>au8 ber © rfenntnih, toetd)e bie Offen* 
barungen aufnimmt, ©cftalt gewonnen hat.

© te 33efdjaulichfeit ifl bie (Embfinbung bcr göttlichen 
© eheim niffe, toelche in ben © ingen unb Utfachen oetbor* 
gen finb.

2Benn bu aber bie (Entfernung oon ber 2Belt ober ba$ 
SBerlaffen ber Söelt ober bie Reinheit oon ber 2Belt nen* 
neu h ö rft, fo muht bu sunädjft lernen unb erfennen, 
nicht tböricht, fonbern mit oerftänbigeui © in n e , maß ber 
Sftame „3BeU" bebeutet, unb aus toie oielen oerfchiebenen 
Seftanbthcilen biefer begriff befiehl, TO bann roirft bu 
erfennen fön n en , in toie toeit bu felbfl oon ber 2ßelt ent* 
fernt ober mit ihr oerbunben bift. 1

m

1) « g l. 2Ratlb. 22, 13.
2) 2>ic grtec îfdhe Überfebung unb eine fan|dje Variante 

baben bloß: ’ „in bem 3Jiuttei1<boo§e, loelcber", ohne Snoüfjmung 
ber Vernunft.

20*
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S e n n  ber ftftenfch nidEjt suoor trei§, traS bie 235ett ift, 
fo oerfteht er aucf) nicfct, mit trie rieten © liebem  er oon  
ber 2Bett loßgelööt ober in fie oerftricft ift.

©$ gibt S e l e ,  trelche fidj einbilben, fie feien in ihrem 
S a n b e l ber S e i t  überaus treit entrücft, treil fie ftch in  
Strei ober brei ÜDingen oon ihr entfernen unb ficb enthalt 
ten. 2)enn fie ftnb nicht toeife genug, um einsufehen, ba§ 
fie strar in einem ober stoei © liebem  ber S e i t  abgeftor* 
ben ftnb, aber mit ihren übrigen © liebem  in bem Äörber 
ber S e i t  leben. SDehhalb oermögen fie nicht einmal ihre 
Seibenfchaften su merfen, unb treil fte biefelben nicht trahr* 
nehmen, ftnb fie auch nicht für ihre Leitung beforgt.

Unter bem S o r te  „ S e it"  oerfteht m a n , sufolge ber 
Unterfucbung burch bie Äontemblation, bie 2lufftettung eines 
gemeittfamen 9tam enS, trelcher für alle einseinen Seiben* 
fchaften bajjt. 2)enn trenn toir bie Seibenf(haften in einem 
einzigen S o r te  sufammenfaffen tro llen , fo nennen toir fte 
S e i t ;  trenn toir aber bie einseinen ?eibenfcbaften beseich* 
nen trollen , fo nennen toir eine jebe mit ihrem befonberen 
ta rn en .

3)te Seibenfchaften ftnb £ h e ile  beS Kaufes beS S e it*  
getriebeS; tro nun bie Seibenfchaften aufgehört haben , ba 
hat auch bie 3Bctt mit ihrem Treiben aufgehört.

(5S gehört aber subenfelbett: bie Siebe sunt 9?eichtbum, 
bie $lnfammlung ron 33efifjthum, bie itberfüöung beS ?ei* 
beS, aus trelcher bie Seibenfdjaft ber Unfeufcbbeit entfteht, 
bie (Shrfucht, trelche bie O uetle beS L eibes ift , baS ©tre* 
ben nach Ausübung ber D bergetralt, © to ls unb £>ochmutb 
wegen beS 2ftadbtbeftteeS, (Sitelfeit, baS -^afchen nach Sftuhnt 
bei ben äftenfchen, welches bie Urfache ber Seinbfeligleit 
ift, unb bie furcht oor ©efahren beS SeibeS.

S o  aber ber Sauf biefer SDinge Sur 9fuhe gebracht ift, 
ba hat im SBerhültnifj sn bem © rate  ihres ©öbtninbenS 
auch ber SSeftanb ber S e i t  aufgehört unb ift su <5nbe ge= 
fom m en, trie bei einigen heiligen gefcheben ift , trelche le* 
benbig tobt traren. © ie lebten nämlich im Seibe, aber nicht 
bem Sleifdje nach.



(Siebe x u , in welchen oon jenen G ingen bu noch lebß, 
fo toirß bu erfennen, in wie bieten ©heilen bu ber 2Belt, 
lebß, unb in wie bieten bu it)r abgeftorben biß! SBenn bu 
gelernt baft, Wa8 bie 2Belt iß , fo lernß bu auS biefen ihren 
befonberen ©heilen auch, in wie weit bu in fie berwiefett 
ober bon ibr loSgefchält biß. ffftit einem 2Borte: bie SBett 
iß  ber SBanbet nach bem £eibe unb bie ßeifdjtiche © efin s 
nung. © enn auch bie Erhebung über ße wirb an biefen 
beiben fffterfmaten erfannt, an ber 33eränberung be$ 2Bans 
betö unb an ber SBerfcbiebenbeit ber Biegungen.

2tuö ben unmittetbaren Pufferungen beineS ©eißeS  
über bie © inge, in welchen feine Regungen untberfebweifen, 
fannß bu baS 2)?a§ beiner (Sitten ertennen, nämlich wo= 
nach beine -iftatur unwiüfürtid) verlangt, welche Pufferungen  
ibr fortwäbrenb entfbringen , unb burch Welche ße nur xus 
fällig bewegt wirb, ob beiit © eiß  burchauS nur bie Ernbfin* 
bung untörberlicber Regungen in ßdj aufnimmt, ober ob er 
ßcb ganx in ber 3D?aterie bewegt.

© iefe feine 'materielle Dichtung iß  ein leibenber B u 5 
ßanb ober eine 9lbbrägung ber äußerlichen ©bätigfeit. © enn  
ber © eiß  ßellt ficb unwiflfürlich auch biejenigen © inge bor, 
bureb Welche er bie ©ugenben auSübt, unb wirb burdj ße 
in nicht geringem ©rabe jur Aufwallung unb xur Sam m *  
lung ber ©ebanfen oeranlafß. © enn auch wenn baS S ie l  
auf baS © ute gerichtet iß , fann ber © eiß  noch wegen feiner 
Ungeübtbeit in ber ßftebtung auf baS ß ö r b e r liie  tbätig fein* 
wenn gleich nicht in leibenber SBeife, uno fo lange ihm noch 
nicht bie heimliche Einwirfung ber ©ebanlenbilber Schmers 
bereitet wegen ber ßärferen Entflam mung burch © o tt, 
welche bie nichtigen Erinnerungen abjufdmeiben bflegt.

© ie  wenigen Beiten biefeö $abitet$ genügen fo gut 
als biele © lieber, um © en xu erleuchten, welcher ß ill unb 
berßänbig iß .

© ie  furcht beS 2eibe$ wirft fo ßarf auf ben 5D?en* 
fdjen ein , ba§ er oft um ihretwillen Erhabenes unb ■frerr* 
iidjeS unterläßt. 2öenn aber bie furcht ber S ee le  auf jene

im
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herabblidt, fo oergeht fie oor biefer tüte 2Badj$ oor ber 
© ew alt bcr fjlamme.

(2luS Cod. Mus. Brit. 14633, 4 —7. $ g l. bie gttedjifcbe
Uberfctjung, © . 186— 196).

Jritte gMIjanöiutig.
STariiber, baß bic ©eele leicht gur Srlenntniß ber SBeiSljeit (Sottet 
unb feiner SBerte gelangt, wenn fte gegen bie SBelt unb bie ©or* 
gen beS l’ebenö gleihgiltig geworben tfl, inbem fie aisbann ihre 
eigene fftatur unb bie in ihr toerborgenen ©c^ä^e erfennen fann.

D ie  ©Seele bebarf, um su oerhintern, ba§ fte mehr, alö 
eS ihre 97atur erforbert, für bie 5Iuffenbinge beforgt fei, nicht 
toicler 9Inflrengungen, um au8 unb in ficf> ba8 «jperoor* 
fbrubeln ber göttlichen SZBeiSheit su finben; fonbern bie 
burch SoStrennung bon ber SOSelt gewonnene 9iube erwecft 
naturgemäß einen Slnbrang bon ©ebanten über bie ® e s 
fcböbfe in ber (Seele, woburch fie bon biefen su © ott auf«« 
fteigt unb bort im (Staunen berbarrt.

2Benn aber bie SBaffer bon auffen nicht in bie D u elle  
ber ©eele ein fließen , fo finb bie wunberbaren Betrachtung 
gen, welche fich fietö über © ott in ihr regen, bie au8 ihrer 
eigenen 9?atur heroorquellenben SBaffer.

© o  oft fte ftch alfo aufferhalb biefeö <3uftanbeg befin* 
b e t , bat fte entweber an einer frembartigen Erinnerung  
Slnlaß (sur ßerftreuung) genommen, ober bie © inne haben 
fie burch Einbrüde ber 2luffcnbinge erfchüttert unb ber= 
» irr t.

2Benn aber bie © inne burd* unverbrüchliche Sftuhe ein* 
gezäunt werben unb bie Erinnerungen burch beren £>ilfe 
oerblaffen, fo wirft bu fehen, welche Befchaffenbeit bie ©e*  
bauten ber ©eele haben, maß bie 9?atur ber ©eele tft, unb 
welche ©cbäfce in ihr aufgehäuft ftnb. D iefe  ©chäfee ftnb 
aber bie immateriellen Betrachtungen, welche ftdh von feibft, 
ohne 3lnftrengung unb 2)7ühe von ihrer © eite, in ihr regen.



ba ber üftenfd) nicht einmal » e ig ,  bag folche ©ebanfen in 
ber menfcfjlidjen fftatur auftauchen fönnen, mer ihm biefelben 
gelehrt hat, mie er ^Dasjenige gefunben hat, ma$ felbft SDer* 
ienige, ber eS erfahren h a t, feinem Bnberen au hefchreihen 
berfteht, unb » er  ihm ben 2öeg au bem geaeigt h a t, toaä 
er bon feinem Slnberen lernen fonnte.

2)iefeö ift bie Statur ber S ee le . folglich  finb bie1) Seiten* 
fchaften etwas burch anbere Urfachen in bie (Seele £>inau* 
gefommeneS, ba fie non Statur nicht ben Seibenfchaften untere 
worfen ift.

2Benn bu aber an berfchiebeneit S te llen  ber Schrift 
bon feelifchen unb förderlichen Seibenfchaften liefeft, fo be* 
aieht fich baö nur auf jene rerfchiebenartigen Urfachen; benn 
bon 9?atur hat bie S ee le  feine Seibenfchaften.

21 ber bie auffenftehenben ^hilofobhen glauben ® ieg  
nicht, begleichen aud) 2)ie nicht, welche ftd) in ihren 2ln= 
fchauungen an 3en e anfchliegen. 2Bir ieboch glauben, bag 
© ott fein (Sbcnbilb nicht ben Seibenfchaften unterworfen 
gemacht hat. Unter feinem Gsbenbilbe oerftehe ich nicht ben 
Seib, fonbern bie unftdjtbare S eele . ® enn in jebem 23ilbe 
ift eine äbnlidjteit mit bem Urbilbe auögebrdgt, aber ein 
fichtbareS 53ilb fann nicht bie $hnlid)feit mit etwas Unficht * 
barem barfteüen.

2Bir glauben alfo, wie gefagt, bag e8 feine Seibenfcbaf* 
ten ber S ee le  gibt. SOßenn aber Setnanb hierüber ftreiten 
tDtfl, fo terlangen mir bon ihm A ntw ort auf biefe 8rage

1) 2)a8 tyrifche SBort, welches Wir hier unb weiterhin in 
Ermangelung eines bejeidjnenberen beutfdjen Slequibalents mit 
„Seibenfchaften" überfein haben, entflicht ben nu&r] bes Brifloteles 
unb ben passiones ber Scbolagtter. Es finb baruutcr junächfi 
bie Siegungen be8 nieberen Strebebermögens ju berfteben ober 
ftnnliche Begierben, greube, Schmerj, 3 orn n. bgl. ®ie lange, 
?,iemlich unfruchtbare Eontroberfe unferes Sffaaf gegen feelifche 
'■Pafftonen lägt ficb baburd) rechtfertigen, bag bie Seele biefelben 
aHerbingS nicht a u 8 f i ch hat unb nur burch ihre Bereinigung 
mit bem Vorher bie baju nothwenbigen Organe erhält.

f lf
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Speicher eBußmtb iß ber ©eele naturgemäß, lichtoclle UreU 
heit oon i’eibenfchaften ober 33etoegung unb S3erfinfietung 
burch biefelben ? SÖSenn eS aber jem als eine 3 e it  g a b , in 
melcher bie jftatur ber © eele lauter mar unb ba$ felige 
Steht in fich aufnahm, fo toirb fte ftch auch toieber in biefem 
JBuftanb befinben, toenn fic gu ihrem urfbrüngtichen 2Befen8* 
beftanb gurücf lehrt. 3Benn fie aber oon Cetbenfdbaften er- 
ffü tte r t  toirb, fo befennen alle ©ohne ber Kirche, baß fie gu~ 
toor ihre toahre jftatur oerlaffen habe.

ÜDie Seibenfd&aften ftnb alfo erft fbäter gu ber ßfatur 
ber ©eele hingugelom m en, unb mir bürfen burchauS feine 
feelifchen 2eibenf(haften annehmen. ÜDenn toenn auch bie 
© eele burdh fte erfdhüttert toirb, fo ifl eS Har, baß fte nur 
burch ettoaS ihr $ufferti<he$ erfchiittert to irb , nicht burch 
ettoaS ihr SEBefentlicheS. Unb trenn fie beßhalb ber jftatur 
gugefchrieben trerben fottten, toeil biefe oermittelft be8?eibeS 
burch fie aufgeregt toirb, fo müßten ia auch ju n g e r , $>urft 
unb ©cfjtaf ber ©eele angehören, toeit biefe baburch gugleich 
mit bem £eibe leibet unb erquieft toirb; beßgleichen 21b* 
fchneibttng ber ©lieber, lieb er , Trautheiten unb alle übri* 
gen ©djmergen. 2)enn gufolge ihrer SBerbinbung m it ein» 
anber leibet ber Seih toegen biefer £)inge unb bie ©eele  
m it ihm; fie toirb erregt burch bie Sreube, toelche ben £eib 
angeht, unb nimmt ^Xntheil an bem ©chmerg über beffen 
Seiben.

Ü b e r  b i e  j f t a t u r b e f e b a f f e n h e i t  b e r  © e e l e ,  b a $  
i h r e r  j f t at ur  ^ r e n t b e  u n b  b a S  ü b e r  i h r e  j f t a t u r

© r h a b e n e . *)
<3ur Sftaturanlage ber ©eele gehören bie begriffe oon 1

1) 3)ie grtechifdje Uberfetjung gibt biefer Uberfd^rtft bie gorm  
einer ftrage , mit m elier fie ben Seyt beS Slbfchnitts beginnt; 
als Überfdjrift hat fie bagegen hier folgenbe SBorte: „fragen 
unb Slnttoorten Aber bie ©eele, bie üeibenfdhaften unb bie 9tein-
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allen ftnnltdö mabrnebutBaren unb übetftnnltcbett gefdjaffenett 
J in g e n .

Über ihre 5ftatur gebt bie 93erfenlung in baS Schauen  
ber ©ottbeit.

Obrer 9?atur fremb ift bie Aufregung burcb Setben* 
fcbaften.

@o fagt ia auch 33aftltuö, ieneö fieggefrönte Steht ber 
SGBclt: „2Benn bie S ee le  in ihrer natürlichen O rbnung  
Bleibt, fo Befinbet fte ftcb oben; toenn fie aber aufferbatb 
ihrer 9Zatur oertoeilt, fo befinbet fte ficb unten unb auf ber 
©rbe."

2Die Seibenfchaften nun finb nicht broben, too nach bie* 
fern SluSfbrudje bie «^eimatb ber S ee le  ift; fonbern erft 
bann, toemt ihre 9?atur oon ihrer ursprünglichen Orbnung  
binabfteigt, toirb fte ben Setbenfehaften unterworfen.

2Bo bleiben nun bie Seibenfcbaften ber S ee le , nachbent 
ftch berauSgefteüt bat, ba§ fie nicht ju  ihrer Statur gehören?

S ie  wirb alfo auf biefclbe SBeife burch bie in ben Seih 
berweBten1) Seibenfcbaften erfchüttert, wie fte auch burcb bie® 
fen ju n g e r  unb 2)urft embfinbet; aber »egen ber lefjtge* 
nannten SDinge wirb fie nicht getabelt, weil bagegen feine 
©efefee gegeben ftttb; tüie fogar guwetlen J in g e ,  bie fonft 
S tr a fe  oerbienen, bem SDtenfchen oon © ott geboten wer* 
ben2) unb er bann ftatt J a b e ls  unb SBorwurfs eine 33etobs 
nung bafür empfängt, gleich bem ^robbeten O fe e , welcher

1 ) @o nach bem farifc&en Original. 25te griedjifche Über
fettung hat: „burch bte tabelnStoerthen Seibenfdjiaften beS Seibes." 
SBeibe SeSartett unterfcheiben ftch int @t}rtfd6en nur burch einen 
93uthjiaben.

2) SelbfWerßänblich biSbenfirt ©ott nur hon bem bofitttoen, 
niemals oon bem üftaturgefet?. 3)ie SBeifpielc baffen übrigens weber 
auf baS ©ine noch auf baS Slnbere.

UniversiLLits- und Landesbibliothek 
Sachsen-Anhalt



314 3fank tum llitttuf

eine com ©cfefc oerbotene (§he fchlo§, bcm (SliaS, m e lie r  
fich auS (Sifer für © ott STöbtung erlaubte , unb Oencn, 
toelche auf 23efehl SD̂ ot>fiö ihre -ttächfien mit Schtoertern 
erfiachen.

^Darauf antworten aber bie ©egner toieberum: Sluch 
bie S eele  bat oon 5?atur 23egierbe unb ,3 o r n , noch auffer 
bem, toaS §ur 9?atur beS SeibeS gehört; unb ÜDiefj eben ftnb

SBir aber fragen: ©ehört bie Segierbe b erS ee le  bann 
ihrer Sftatur a n , toenn fie su göttlichen G ingen entjünbet 
to irb , ober b a n n , toenn fte fich auf irbifdje unb leibliche 
2)inge richtet? Unb mann toirb ber äonteSeifer ber 9£atur 
feer S ee le  a ls  ber ihr naturgemä§e jßorn bejeichnet, toenn 
er für bie Suff beS Leibes, ben -ifteib, bie (Shrfucht unb ber* 
gleichen eintritt, ober toenn er biefeiben befämpft? d a r a u f  
möge uns iener Streitfücbtige anttoorten, fo toollen auch 
mir uns feiner 2lnficht anfchliefcen!

® enn  bie heilige Schrift fagt oiele 2 )in g e, bie nur in 
einem getoiffen S in n e  gu oerftehen ftnb. 2Bie häufig gebraucht 
fte, unt bie SKebe nicht in bie Sänge su sieben , 5luSbrücfe 
(bie ftch eigentlich auf ben Seib bestehen, oon ber Seele , unb 
umgelehrt folche, bie fich auf bie S ee le  besiehen,)*) oon 
bem Seibe, ohne fie a ls  folche lenntlich su machen! ® ie  
SSerftänbigen aber begreifen 2 )a 8 , toaS fie lefen, nämlich 
bie Slbftcht ber S chrift, toenn fte sum SSeifpiel bie berr* 
liehen unb erhabenen (Sigenfchaften ber © ottbeit unfereS 
#errn , toelche nicht auf bie tnenfchliche Sftatur paffen , auf 
feine Sftenfchheit überträgt, toährenb fie umgetehrt bie Sei* 
ben ber Sftenfchbeit feiner ©ottbeit jufchreibt, tooran 3Siele,

i )  2>ie eingeflaiwnerten SBorte fehlen in ber fprifeben §anb* 
fd&rift unb finb an« ber grieebifeben Ueberfefcung entnommen.

ihre Setbenfdhaften.

3 t o e i t e  f t r a g e .
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bie ntd&t bie Sragtoeite ber biblifdjen SluSbrüdc oetßanben,. 
Slnßoß genommen haben, fo baß fie fid& nicht toieber to n  
ihrem $aUe erhoben.

(Sbenfo oerhält eS ßch auch mit biefen StuSfbrüchen 
über (Seele unb Beib. 2Benn aber bie £ugenb ber natür* 
liehe gefunbe 3u ß an b  ber (Seele iß ,  bie Beibenfcßaften ba* 
gegen Äranfheiten finb, toeldje bie N atur su überfallen unb 
ihrer ©efunbbeit su berauben pflegen, fo iß  eS ja flar, baß 
bie ©efunbheit ihrer N atur nach früher oorßanben mar 
alö bie ^ranfheitSanfäÜe.

Unb toenn ßch 3)iefeS fo oerhält, tote eS benn auch in 
ber £ b a t unb Söahrheit ber 8raÖ iß , fo toar alfo notbtoen* 
biger SBeife bie £ugenb ber natürliche „Sußanb ber (Seele, 
lene U n fälle  aber ettoaS ihrer N atur BfrembeS, toeil eS un= 
möglich iß , baß © aSien ige, toaS suerft oorhanben iß , nicht 
auch baS Naturgemäße fei.

d r i t t e  ft r a g e .
ÜBerben bie leiblichen Seibenfchaften bem Seihe eigent» 

lieber ober übertragener SBeife sugefchrieben, unb finb bie 
ber (S eele , toelche burch ben Seib oeranlaßt toerben, über* 
tragene ober naturgem äße?

2>ie beS Seibeö fönnen mir nur a ls su feiner N atur  
gehörig auffaffen; oon ber «Seele aber bürfen toir nach bem,, 
toaS fid) flar ergeben hat unb oon tW en befannt toirb, baß 
ihr nämlich bie Neinbeit naturgemäß i ß ,  nicht toagen su 
leugnen, baß bie Seibenfdhaftüdhfeit für fie ettoaS bloß Sln= 
genommenes iß . ÜDentt eS iß anerfannt, baß bie ©efunb* 
heit oon ber^ranfheit oorauSgefefcttoirb; unbbiefelbe(Sache 
fann nicht oon N atur gut unb sugleich böfe f e i n , fonberrr 
eins oon töeiben muß nothtoenbigertoeife bem anbern oor* 
hergehen, unb ^Dasjenige, toaS baS ältere iß , muß aud) baS 
naturgemäße fein.

2WeS, toaS sufäüig iß , fann nid)t oon ber N atur auS* 
gefagt unb a ls einbeimifd) betrachtet toerben, fonbern e$ 
tritt oon außen her hinsu.
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3tüeö Z ufällige unb grentbe ifl, mo e8 ftd) ftnbet, mit 
33eranberung unb Untmanblung terbunben. 2)ie9Zatur aber 
manbelt ftcfc nicht um unb teränbert ftd) nicht.

Oebe Beibenfdjaft ift bemjenigen ©efcböbf, bem fte ton  
Sftatur einm obnt, su feinem üftufeen unb 2Bad)8tbunt ton  
© o tt gegeben, © o  bat © ott bie förderlichen Seibenfcbaften 
sum fftuhen unb 2Bad)8tfjunt beö SeibeS angeorbnet unb 
bie Seibenfcbaften ber © e e le , ba8 beißt bie ©eelenfrafte, 
sunt 2Bad)$tbum unb S^ui^en ber (Seele.

2Benn nun ber ?eib gesmungen mirb, feine Beibenfcbaft* 
lieb feit burd) (Sntbaltung to n  ienen aufjugeben unb ftcb an 
bie ber © eele ansufcbließen, fo mirb er baburd) gefebäbigt; 
ebenfo nimmt bie ©eele © (haben , menn fte bie ihrigen 
terläfjt unb ficb an bie be8 BeibeS anfcbliefjt.

® enn nach bemSBorte be8 SlboftelS1) begehrt ber © eifl 
nach £)em, maß bent Seihe febabet, unb ber Seih n ach d em , 
maß bem ©eifte febabet; unb biefe S3eiben ftnb ftcb ihrem 
SBefen nach etnanber entgegengefefct.

Sftemanb läftere alfo gegen © o t t ,  bafj er bie Seiben* 
fdjaften unb bie ©ünbe in unfere fftatur gelegt habe! 2)enn  
er bat in bie Naturen aller 2 )in g e, bie er gefcbatTen hat, 
gerabe SDaGjenige hineingelegt, ma8 benfelben förberlidj ift. 
SBenn ftcb aber ein 2)ing mit einem anberen terbinbet, fo 
beftnbet e8 ftcb nicht auf feinem eigenen, fonbern auf freut* 
bem 33oben.

©efjörten nun jene Seibenfcbaften ton  fftatur ber ©eele 
an , marunt mürbe biefe bann befdjäbigt, menn fte ftd) bie* 
felben aneignet, ba ja bod) bie mefentiieben ©genfdjaften  
einer fftatur biefer 9?atur nicht fchaben? Unb marunt ter* 
leiht bie Sßefriebtgung ber Setbenfdjaften beS Seibeö biefem 
2£a<b8tbunt unb © tärfu n g , mährenb bie ber ©eele biefer 
fchaben, obgleich fte bocb angeblich ihr angehören foUen?  
Unb marum quält bie iu gen b . ben Seih , mährenb fte bie 
©eele nährt?

1) (Salat. 5, 17.



'-Da ßeßß bu j a , tote einer jeben bon biefen Naturen  
haß ihr nicht Naturgemäße fchabet, toäßrenb eine iebe N atur  
erfreut toirb, toenn ße mit bem ihr (Eigenen aufam m entrifft

B M ß  bu erfahren, toelcße (Sigenfcßaften eine jebe bon bie= 
fen Naturen habe, fo bernimm: (Siner jeben N atur gehört 
&aß an, burch beffen ©ebraucß fie geförbert toirb; toenn 
fie aber burcß (Sttoaß gequält toirb , fo toiffe, baß fie ßch 
auf ein ihr frembeß Ocbiet begeben h a t !

Schließlich ergibt ftch atfo : ÜDa eß ßcß nun flar ßerauß* 
9efieHt hat, baß bie Seibenf(haften einer jeben bon biefen 
Naturen einanber entgegengefefct ftn b , fo muß 3lHeß, toaß 
bem Korber Nufcen unb greube berfcßafft, alß ber N atur  
ber (Seele fremb unb ihr nur burd) Entlehnung aufgebürbet 
angefehen toerben, toenn biefe ftch baßelbe aneignet; benn 
&aß, toaß sur Statur ber S ee le  gehört, iß  für ben Seih 
tobbringenb.

2lber toegen ber Scßtoädje beß gleifcßeß fann ße fich 
nicht botlßänbig babon befreien, fo lange fie noch mit bie* 
fern Betleibet iß ; benn ihre N atur iß  mit feinen Seiben bet* 
bunben toegen ber Bereinigung ihrer R egungen, toelcße: 
mit unerforfchlicher SBcißheit in bie (Smbßnbungen beß $ le ts 
fcßeß bertoebt ßnb.

Oebocß trofcbem, baß fie fo mit einanber berbunben 
finb, bleibt bodh Regung bon Regung unb 2Biüe bon 2Biflen 
nnterfchieben, nämlich bie beß ffleifcßeß bon benen beß © eißeß. 
N iem als fann eine N atur mit ber anberen bermengt toer* 
ben ober ihr eigeneß SCßefen unterbrücfen, fonbcrn eine jebe 
bon ihnen regt sutoeilen, rnie fehr auch ber SNenfch beibe, 
fei cß in ber S ü n b e, fei eß in ber £ u g e n b , sunt (Sinflang 
5u bringen fucht, bocß ihren B M en  unb betoegt ßch auf 
ihrem eigenen ©ebtet.

2Bemt ftch aber bie (Seele einigermaffen über bie Sorge  
für ben Seib erhebt, alßbattn fontmen in ihr bureßauß gei* 
ßige Regungen aum Borfcßein, toelcße ßcß in unergrünbbare 
$>ittge, in baß <i?ers beß ^im tnelß, berfenfen.

3)cr Seib unterläßt aber felbß bann nicht, ßcß an baß
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©einige m erinnern, gleichmie auch umgefelmt bie ©chön* 
beit ber ©eete nicht gans au$ ben fleißigen Regungen  
auSgetilgt mirb, fetbft menn fie ftch im Buftanb ber ©ünbe 
befinben.

■ \

2B a S  F e i n h e i t  b e ö  2 3 e r f t a n b e $  i f t .1)

SMein an Söerßanb ift nicht ‘SDerienige, melcher nichts 
33ofeS fennt; benn fonft märe eS ja fogar baS £ h ie r .’

9lu<h nennen mir ^Diejenigen nid)t rein anSSetftanb, melche 
bie 9?atnr auf ber © tufe ber $inbbett gelaffen hat; noch 
verlangen mir ©otche, melche niem als bie 33erfud)ung sum 
33öfen erfahren haben, fonft mürben mir ia bon ben 5Q?en* 
fchen forbern, ba§ fte nicht m ber Drbnung ber g era ffen en  
2öefen gehören bürften.

SDie Feinheit beS2$erftanbeS ift bielmehr2) ein ©idjgefan* 
gengeben an baS © öttliche, metdjeS nadh Ausübung bieler 
£ugenbmerfe su ©tanbe fommt.

©etbft 2)enienigen magen mir nicht rein 511 nennen, ber 
biefe SDugenb ohne Sßerfuchung burch entgegengefehte ©e* 
banfen beftfet, benn fonft ?önnte er ia nicht mit bem Seihe 
betleibet fein. SCßir aber heben ben $am b f ber -Matur ge* 
gen bie SBiberfadjer nicht bor ber sufünftigen 2Belt auf.

Unter ber 53erfuchung burch ©ebanfen berftehe ich je* 
hoch nidbt folche, in melche ber UMenfdj einm iöigt, fonbern 
ben ^Beginn beS ^ambfeS ber © ebanfen, m einer burch bie 
hier b etr ieb en en  Urfachen, bie sur Aufregung aller Slrten 
bon Seibenfchaften bienen, im ©eifte erregt m irb, ba e$ in 
biefem Sehen feinen SDknfchen g ib t, melcher über folche ir* 
bifche Erinnerungen erhaben i f t ,  bielleicht mit Ausnahme 
ber hbchften ^riegSfüljter.

1) ©ie griedjifhe Überlegung hat biefe Überfd^rift als 
im (Sontejct.

2) (Sine forifcfje Variante unb bie griecbtfdbe Überfettung 
haben: „eine Säuterung burch bas (göttliche."



SBernt toir uns Oemanben auch fo oollfommen tote P a u 
lu s benfen, fo u r te ile  felbftbarüber, ob ein Solcher, ba ihn 
ber ?eib burch feine Regungen gemä§ ber natürlichen Ein» 
orbnung, bie EBelt burd) ihre EBefen oermittelft ber £hätig=  
feit ber S i n n e , bie S ee le  burd) ©ebanfen in ffolge ber 
Erinnerung unb ber ftähigfeit ber EBahlfreihett, bteSXimo» 
nen burd) Eintreibung, unb aUe obengenannten burd) biefe 
hier b i t t e t  au Beibenfchaften ju brängen fuchen, oor bem 
Enbe ber EBelt ober ber «fnntoegnahme bureb b en d o b  auch 
nur eins oon biefen toteren befeitigen f a n n , felbft toenn er 
bie erhabenen, burdj bie Betrachtung ftdjtbaren ÜDtnge eini* 
germafjen embfinbet unb nach ihnen ftrebt, ober ob ber Seih 
feinen Bebürfniffen gänalid) enthoben toerben fann,  fo ba§ 
ihn bie Sftatur nicht mehr aurn Begehren irbifcher 3>inge 
Stoingt!

EBenn eS aber unfinnig ift, ÜDiefeS anaunefjmen, bann 
miiffen nothtnenbig, fo lange jene ÜDinge bleiben, auch bie 
Seibenfchaften in allen mit bem Seibe Befleibcten fich re* 
gen, unb bebiirfen beßhalh Eitle ber Behutfam feit.

Unter ben Seibenfchaften toerftehe ich aber nidbt ettoa 
nur bie eine ober bie anbere, fonbern alle ihre toerfdbiebenen 
Etrten, gegen toeld)e bie mit bem Sleifdbe Befleibeten au 
fämbfen haben.1) ®ennod) tragt ber üftenfdb biefen (ftdj au$» 
aufefcen), obgleich er ben Regungen gegenüber fchtoach ift 
unb nur toenig, obenbrein noch ohne ftch babei anauftren* 
gen, fätnbft. 2)e§hatb bebarfft bu ftrenger SBachfamfeit.

1) SSon hier an hat bie griedüjdje Überfettung folgenben 
ganj abtoeidjenben Schluß bes ElbichnittS : „diejenigen, toeldje bie 
i'eibenfdjaften burdj dugenben beftegeit, toerben jtoar burch @e- 
banfen unb 'Ärgriffe jener toier Utfachen beunruhigt, aber nicht 
übertouuben. denn fie haben Äraft, unb ihr @eifi totrb ju gu
ten unb göttlichen Erinnerungen htngê gen."

m
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S p e i c h e r  U n t e r f c h i e b  a w i f c h e n  b e r  9 ? e t n ^ c t t  b e S  
V e r f t a n b e g  u n b  b e r  F e i n h e i t  b e g  V e r s e n g

b e h e b t . J)
2>ie Feinheit beg Verftanbeg ift etwag Slnbereg a ls bie 

9?cinl)eit beg Verseng, gleichwie ein etnselneö © lieb beg Sei3 
beg tont ganjen Selbe verfchieben ift.

2 )  er Verfianb ift nämlich eine einzelne © eelenfraft, 
währenb bag #er3 bie ©efam mtheit ber ©eelenfräfte in fuh 
fchließt, alfo bie ©entralfraft unb bie Vßursel ber übrigen 
ift. 2Benn nun bie 2Öur3el heilig i f t ,  fo finb eg aud) alle 
3 to e ig e .1 2) 9?id)t aber verhält eg ftd) auch umgefebtt fo m it 
einem einzelnen geheiligten 3w eige.

© erV erftanb  vergißt swar burd) einigeg ^Betrachten in  
ber (heiligen) ©chrift unb eine geringe Stnftrengung im Mafien 
unb ©tittfchweigen fein frühereg ©ebanfengetriebe unb wirb 
geläutert, inbent er fich ber Vefchäftigung mit frembarttgen 
G ingen entzieht, wirb aber bod) leicht wieber verunreinigt.

3 )  ag <£>ers bagegen wirb gereinigt burch fchwere £rüb=  
fate unb Enthaltung von jeber Vermengung mit ber ÜBett, 
bei voHfommener Slbgeftorbenbeit von alten SDingen. 2Benn 
eg fo gereinigt ift, wirb feine Feinheit burch ben 2lnbrang 
geringfügiger SDinge nicht getrübt, ober vielmehr fie fürchtet 
[ich nicht einmal vor gewaltigen $äm bfen.

© ie  hat fich nämlich einen träftigen 2flagen erworben, 
welcher leicht alle ©Reifen verbauen fann, bie ben 2lnberen» 
in  ihrem ©ewiffen ©rf rauften 3u fchwer finb. ® enn bie 
flrjte  behaupten, baß iebe fchwer verbaulid;e rJleifchfbeife 
bem gefunben Korber größere © tärfe verleiht, wenn fie in 
einen fräftigen Sftagen aufgenommen wirb.

© o  wirb auch iebe R ein igung , bie leid jt, fchneü unb

1) 3n ber gried?ifcf)en Ü6erfe(3ung fleht auch biefeüber* 
fdjrift al« grage im Güonteyt.

2) Vgl. 9iöm. 11, 16.
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m it geringer 2ftübe erworben i f t ,  toieter leicht getrübt; 
aber eine turd) febw ere, langanbauernbc Selben errungene 
F ein h eit fürchtet fid) and) in  ben einzelnen D bcilen ber 
S e e le  nicht oor te m  fcbwacbcn ^Inbrang ber $tuifcnt>tnac.

*) D ie  R egelun g ber S in n e  bewirft ^rieben in  ber S e e le ,
Weil fie nid)t su läß t, b a ß b ie fe 2) buvcb $ a m b f oerfudü w erbe. 
B w a r  w enn fie überbauet non feinem  D in g e  eine (Smbfin*  
bung e r h ä lt , fo ift D ie b  ein 'S ie g  ohne $ a m b f. 'äbet 
Wenn fie auS fieidbtfuin b erfä u m t, fid) bie U nfenntniÄ  (be§ 
V ö fen ) 51t bewahren, unb et ft, naebbent fie b ie  (Sm btinbung  
in  ficb aufgenom m en b a t ,  um B efre iu n g  bon berfelben  
fäm p ft, fo  berlicrt fie ihren u tfp rü n glicb en  Buftanb, näm *  
Iid) bie ihr bon sJ?atur eigene F e in h e it  unb U n fdnU b.

D ie meiften ^Jhnfdben, bieüeid)t fogar bie gan^e B e l t ,  
berlaffett auf biefe B e ife  ienen B uftanb;3) aber unter f ie le n  
finbet ficb faunt (Sincr, welcher sum f e i t e n  flftale an beffen 
S tä tte  surüdfehrte.*) Doch ift bie (Stufatt etwas w e itS d w -  
nereS, a is  bie berfdnebeneu S tu fen  ber Vergebung.

D ie  gurebt ift ber menfd)fid)en Statur nützlich, um fid) 
aufferbalb ber © rensen ber ©efetjeSübertretung &u batten; 
bie Siebe aber, um in fid) ba§ Verlangen nad) ben © ü s 
tern su erregen, um bereu willen fie fid) ber A usübung gus 
ter 2öerte befteiffigt.

„ 1) Bm ©riedjnfcbeit beginnt hier ein neues Kapitel mit ber
Überfchrift: „lieber Die„S*une, jowie über bie Verfügungen."

2) D ie gried)ifd)e Überlegung unb eine fprif^e Variante 
haben: „burdj bie Sliiffcnbinge berfuebt werbe."

3) D ie fbrifebe £>anbfd)rift bat hier fotgenbe Dlanbgtoffe, 
welche bon ber grtecbifcbeu Ueber fet^ung in ben Dept auf genom
men ift: „Unter biefem Buftanb ift ber naturgemäße B etäub ju  
berflebett unb bie Sauterfeit, welche ber Erlangung irgenb einer 
(Srlenntniß borbergebt. Deßbalb fallt es Denen, welche! ftcb mehr 
mit ber B e lt  eingclaffen haben , weit febwerer ftcb »u läutern, 
Weil fte biel VöfeS fennen gelernt haben."

4) D ie  gtiecbtfcbe Ueberfel^nng bat hier einen bett 3ufam m en- 
hang unterbreebenben B ufa^ über bie Diotbwenbigleit ber B a d )-  
famfeit.

SfuSg. S tr itte n  b. fpr. ffitfynb. 2 1
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3>ie geiftlidhe (Srlenntnifj folgt ihrer ©ntftehung nach 
erft auf bie Ausübung ber £ugenb *); aber Seiben geben Siebe 
nnb furcht borher, unb stoar ift bie furcht früher al$  
bte Siebe torhanben.

@in Oeber nun, toetd&er ftdj erbreiftet, ba$ S pätere bor 
fcem trüberen  ertoerben su tooüen, legt ohne <3n>eifel ba8 
gunbam ent jum Untergang in feiner Seele . 2)enn biefe 
(©naben) Serben bon ® o tt in fotdjcr Reihenfolge berliehen, 
bafj bie einen bon ben anberen herborgebradht toerben.

SJertaufcbe nicht bie Siebe su beinern Rächften mit ber 
Siebe su ben Sluffenbingen!1 2 3 4) 2)enn in jenem ift 3)er ber' 
borgen, toeldher über Sille erhaben ift.8)

*) 5Daö, teaS für fleif(bliche klugen nur eine äufferliche 
Slnorbnung5) ift, erfcheint ber verborgenen Slnfchauung a ls  ein 
beilfamer Schm ers; gans ebenfo erfdheint ^Dasjenige, h>a$ 
ber natürlichen 39efcbauung ber jtoeiten S tu fe  toie ein ®etoölle 
bon Seiben borfom m t, ber urfbrünglidhen Slnorbnung ber 
R a tu r .6 *) On biefer SBeife berhalten ftd) bie 23efdjauungen

1) Unter biefer ift ber 9teinigung«tneg, unter jener ber <5r- 
leu<btung8treg ju berftehen.

2) 2Jtan fott ba« thätige Seben ober bie SBerfe ber 23arm- 
herjigleit nur aus bem SSetreggrunb ber Siebe ®otte8 unb ber 
auf biefer berubenben SRenfdjienliebe ausüben, nicht aber, um 
fich burdh äufferlidje ©efdjäftigleit ju jerflreuen.

3) SSgl. SÄattb. 25, 40.
4) ©ie folgenben brei 2tbfä^e ftnb in ber grtecbifdjen Über

legung tregen ihrer Schtrierigleit toeggelaffen.
5) 23teHeicht ift ju überfein : „eine leibliche SBefdjtrerbe''.
6) ©urcb bie übernatürliche ©rleudhtung erfennt man beit

Sinken ber Seiben. 21ber ungewöhnlich fd̂ tt>ere Seiben ftnb nur 
©ent triHfommen, welcher fdhon sum Seretnigungaweg borge»
fchritten ift unb baburd) gleicbfatn bie urfarüngltche &cllfornmen- 
heit ber menfthlichen Statur triebet erlangt hat-
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üu einanber, bis 3u berjenigen, bei melcher ihre Reihenfolge 
aufhört.1)

SBenn ftd) ber © eift in ber urfbrünglichen 3lnorbnung 
ber R atur beftnbet, fo ift er tn ber Sefchauung b e r in g e t ;  
benn biefe ift bie erfte unb natürliche 33efchauung. S i e  
mirb auch bloßer © eift genannt. 2Benn er ftd) aber in ber na» 
türlichen ©rfenntniß ber streiten (Stufe befinbet, fo trin lt  
er ron ben P rüften  ber materiellen 2Belt unb mirb m it 
pD̂ itdb genährt. © iefe ©rtenntniß mirb baS leiste ©emanb  
in ber borber ermähnten R eihenfolge genannt unb bat 
ihren $ lafc nach ber R ein h eit, in meldte ber © eift suerft 
eingehen foß . Ruch biefe ©rlenntniß felbft ift ber ©nt* 
ftehung nach bie erfte. 3Denn ber «Beitfolge nach gebt fte 
borher, ber 2Bürbe nach aber ift fte baS letzte. © eßbalb  
mirb fte auch bie streite genannt unb m it a ls  SRerfseichen 
bienenben 23uchflaben berglichen, burd) melche ber © eift 
gereinigt unb geübt mirb sur ©rfteigung ber nach ber 
S eitfo lg e  streiten S t u f e ,  melche ift bie B ollfom m enbeit 
ber R egungen beS BerftanbeS unb bie näcbfte (Stufe sur 
Aufnahm e ber göttlichen 23efd)auung.1 2)

© aS  lebte © em anb beS ©eifteS finb bie S i n n e , feine 
©ntblößtbeit aber ijt feine ©rregung burch bie im m ateriellen  
©efchauungcn.3)

1) SDiefe lebte SBefchauung ift bie unmittelbare ©emeinfehaft 
mi t ®ot t  in ber baffmen Äontemplation, melche 3faal am Schluffe 
beS folgenden SlbfabeS bie „göttliche Theorie" nennt.

2) £>ie erfte Befchauung ober ©otteSerfenntnifj ift bie un* 
mittelbare ber ©ngel , melche auch bie -Renfcbcit im urfbriing* 
liehen B u^anb belaßen. 3 m  gefallenen 2Jtenj<hcn folgt auf bie 
Reinigung burch 53uße unb £ugcnbftreben sunäcbft bte ©rleuch* 
tung burch eine (Srfenutniß melche noch bon ber ftnnlid>en ©r* 
fahrung auSgcht nnb burch (Schlüffe folgert, ©tue höhere Stufe  
ber ©rfenntniß ift bie unmittelbare unb rein geiftige ber Bollen* 
buug ober Bereinigung, melche sur göttlichen Sbcörie ober baf* 
ftben Äontemblation führt.

3) © ie Vermittlung ber ©rlenntniß burch bie S in n e unb 
bie Reflexion im ©rleuchtungsmeg trennt ben ©eift noch mie eine 
Umhüllung bon ber unmittelbaren Berbiubmtg mit ©ott unb 
bem Ruhen in ibm, melche im BottenbttngSmeg eintreten.

21*
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® ib b a ß  ©eriuge auf, um baS@ ro§e gu finbcu! © er- 
mirf baS tlberflüffige, um baS Äoftbare ju erlangen! ,

S e i  im Sehen abgefiorben unb lebe nicht im S o b e!  
©ntfchlie&e b id ), aus Pflichteifer su fterben unb nicht in 
©ermcrfung su leben!

üiidjt nur S ieieniqen ftnb Sftartbrer, melche ben Sob  
für beu r la u b en  an ©briftum erbitlben, fonbern aud) bie, 
melche für bie ©eobad)tung feiner ©ebote fterben.

S e i  nicht tböridjt in beinen © itten , bamit bu burdj 
beinen ltnverfianb © ott feine Schmach anthueft!

© ete in verfteinbiger ÜBeife, auf baü bu herrlicher ‘S inge  
gemitrbigt merbefi!

Verlange 293ertbvotleS von bem neibloS freigebigen, 
bamit bu ©bre von ihm embfangeft megeu ber von beinern 
Sßitlen getroffenen verftänbigen 233ahl!

Salom oit bat um 293eiöheit unb erhielt auch bie irbifche 
$önig$berrfd)aft bagu, metl er meife ju bitten verftanb, 
nämlid) erhabene S in g e  von bem (himmlifchen) Äönig.

©lifüuS verlangte baS. bobbeite ©eifteömafj feines £eb” 
rer$, unb feine © itte mürbe ihm nicht abgeschlagen.

293er ©eringfügigeö von einem $ön ig  erbittet, fefct beffen 
©bre herab. S i e  ö fraeliten  verlangten ©erücbtlicheS unb 
gogen ftd) baburch ben B orn ©otteS ju. S i e  unterlie§en, 
über feine 293erfe unb furchtbaren Shaten gu ftaunen, unb 
verlangten angenehme Sbeifen . Se&bodb erhob ftcb ber 
B orn  ©otteS gegen fte, mübrenb noch ih reS b eife  in ihrem 
SJlunbe mar. *)

© ring betne ©ttten vor © ott gernäf? feiner ©rbaben* 
heit, bamit bu bei ihm höher geehrt merbeff unb er ftcb über 
bid) freue!

293enn Bernanb einen ®öntg um ein $D?af) voll SÜftjt 
bittet, fo mirb nicht nur er felbft verachtet megen ber ©r= 
bärnilidhfeit feiner © itte unb meil er fich felbft beS Unver* 
ftanbs anflagt, fonbern er fügt auch bem Äönig burch fein 1

1) ©gl. 9?um. 11, 33; Pfalm 77, 30.
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tbörichteS ©efucb eine Schmach 311. (Sbcnfo tocrbätt eS ftdh 
mit ÜDem, melcher leibliche 3)inge im ®ebet bon © o tt  
Verlangt.

S ieb e, bie ©ngel unb @r§engel, meldie bie ® rohen be§ 
HimmelSfönigS finb, f (hauen jur 3 ^t beS ®ebet$ auf bid) 
herab, um hören , melcbe S it te  bu ihrem Herrn bar* 
bringeft, unb bemunbern bidh, menn fte feben , bah b u , ob* 
gleich mit bem £eibe befleißet, feinen ©üngerbaufen ber* 
läffeft unb nach Himmlifchem berlan’geft.

iötttc © ott nid)t itm £>a§, toaS er auch ohne unfer 
Verlangen unS *u geben beforgt ift , unb maö er nicht nur 
feinen HauSgenoffen, fonbern auch ©enen^ melcbe fe in erer*  
fenntnih gan$ entfrembet finb unb nicht einmal bon feinem  
ÜDafein miffen, nicht bermcigert!

S3a§ bebeutet baS SBort „mie bie Reiben" in bem^IuS* 
fbruche:1) „Öhr foHt nid)t biel fcbmätjen, mie bie Reiben"? 
SDaö ift gleirihbebeutenb m it iencm anbercn:2) (f3)ie S o lle t  
ber ©rbe berlangen bie Sebiirfniffe beS Seibeö; ihr aber 
follt nicht benfcn: ma§ merben mir effen, maä merben mir 
trinfen, ober momit merben mir un$ lleiben? 3)enn euer 
S ater  meih, bah tl>r auch £)iefeS bebürfet."

©in S o h n  bittet feinen S ater  niem als um S ro b , fon* 
bcrn er trägt ihm S itten  bor um mid&tige Anliegen, bie er 
bem S a ter  gegenüber bat.

© ah  uns aber unfer Herr befohlen h a t , im ©ebet um 
baS tägliche S ro b  su b itten , ijt eine S i t t e , meldte er ber 
groben SÜfenge megen ber Scbmädhe ihrer ©inficbt aufge* 
tragen bat. S ieh e  bagegen, maS erben an ©rlenntnih S o ll*  
tommenen unb ein ber S ee le  ©efunoen befieh lt:8) ,,-3br foüt 
auch nicht um bie Nahrung noch um bie R eibung beforgt 
fein! © ott trägt ja S orge für bie unbernünftigen S ö g e l, 
um mte biel mehr für euch! Serlanget aber bon ® ott baS 
Himmelreich unb bie ©crechtigfeit, fo mirb er euch SeneS 
obenbrein hinsugeben!"

Universitäts- und Landesbibliolhek 
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2Benn fich bie ©cmährung beiner S it te  verzögert5,  in* 
bem bu baS (Erbetene nicht gleich erh ä ltß , fo fei barüber 
nicht befümntert! © enn bu biß nicht metfer a ls  © ott. 2ßenn  
bir aber fo gefchieht, fo liegt ber © runb entmeber in betnem 
S ö an b el, melcher bich ber ©emährung beiner S itten  un» 
mürbig macht, ober in ben Brrmegen beineS IjerjenS, melche 
von bent B iele  beineS ©cbeteS abmeichen, ober in beinern 
noch 3u finblicf) unerfahrenen ©tanbbunft int verborgenen 
Sehen gegenüber ber © rö§e ber ©ad>e.

©rbabene © inge bürfen bir nicht fo leichthin in bie 
«Ipänbe fallen, bainit nicht bie ©abe ©otteS burch bie Seich* 
tigfeit ihrer (Erlangung verächtlich »erbe.

2lüeS , maS mühelos gefunben m irb , geht auch leicht 
toieber verloren. s2lber s2lßeS, maS mit Slnftrengung gefun* 
ben ift, wirb forgfältig bemahrt.

© iirfte um Befu mißen, auf bajj er bich in feiner Siebe 
herauf che!

Serfcbliefje beine klugen vor weltlichen (Sbten , bamit 
bu gemitrbigt m erceft, baß in beinern fe r se n  ber Triebe 
©otteS herrfdte!

(Snthalte bich retsvoßer © inge, melche bie3lugen erfreuen, 
bamit bu ber ^reube im © eift gemitroigt merbeft!

2Benn beine © itten nid)t ©otteS mürbig finb, fo ver* 
lange nichts Erhabenes von ih m , bamit bu nicht mie ein 
fDiann, ber © ott verfucht, erfcheineß!

© aS ©ebet e n tflich t gans genau bem SBanbel. ßtie* 
manb begehrt ^im m lifcheS, mährenb er burd) freiwillige 
S an b e an ben Seih gefeffelt ift; unb deiner, ber um biefe 
göttlichen © inge bittet, ift um baS Srbifdje beforgt.

© aS Serlangen  eines öeben mirb auS feinen 2Berfen 
erfannt. © enn ein Beber mirb ftch bemühen, ©aSienige aubh 
im ©ebete ju erflehen, moran ihm befonberS gelegen ift, 
unb bafitr ©orge tragen, baß er ©aSienige, maS er erbittet, 
aud) in feinem äufferen Serhalten geige.

2Ber ftch nach großen ©tngen fehnt, befümmert ftch 
nichi um ©eringfügigeS.

© ei frei, obgleich bu an ben Seih gefeffelt biß! Beige
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bich um  © hrifti m ißen  u nterw ü rfig  in  beiner g re ih e it  unb  
U u8 in  beiner © in fa lt , bam it bu  nicht Beraubt w erbefü

Siebe bie 2 )emuth in aßem 3öed)fel beiner ©efchide, 
bamit bu von ben verborgenen Schlingen errettet werbeft, 
bie fid) überaß finben außerhalb be$ 2 BegeÖf auf welchem 
bie 2 )emütbigen wanbeln!

3 Berfe bie Seiben nicht von birf benn burd) fie wirft bu 
Sur (Srtenntni§ gelangen!

Sürdjtc bich nicht vor ben SBerfuchungen,1) ba bu burdj 
fie herrliches erlangen wirft!

5 3 ctc , bafi bu nid)t in 3 3 erfud)ungen ber Seele gera* 
theft; auf bie beö SeibeS aber bereite bich au§ aßen 
ten vor! 2 )enn ohne biefelben fannft bu bich nid)t © o tt  
nahen; in ihnen ift baS götttid)e SBohlflefaßen niebergelegt.

2 Ber vor ben Serfuch ungen flieht, ber flieht vor ber 
£ugenb. hiermit meine ich ieboch nicht bie fßerfudjungen 
burd) Süfte, fonbern bie bitrd) Seibcn.

2 ö ie  ftimrnt n un  ber s2luSfbruch: „93etet, bap ihr nidjt 
in  5Serfud)ung geratbet," m it bem anberen überein: „SRin- 
get b a n a d ), bafj ihr burd) bie enge P fo r te  eingebet," u n b : 
„fü rchte bid) nicht vor O cn cn  /  welche ben Seib töbten,"  
u n b : „s2öcr fein Seben verliert um  m ein etw iß en , ber wirb  
e§ wieberfinben" ? 1 2) Überaß erm untert un$ unfer h e r r  suni 
93efteben ber SSerfucbungcn, unb hier befiehlt er 51t beten, 
bafj w ir nicht in biefelben gerathen mögen!

2£eld>e £ u gen b  !ann ohne V erfudm ngen 3ur V oßfom *  
m enheit gelangen? O ber welche Verfuchung ift fchwerer 
a ls  ber £ o b , ben et un§ bod) für ihn 3u bulbcn befiehlt/ 
inbem er la g t : 3) „Vöer nicht fein Kreits auf fid) nim m t un b

1) 2)a§ im gotgenben ftets mit „ Verfudjmng" überfefcte 2öort 
bebeutet im ©tyrifthen and) „Prüfung" bureb Reiben ober 58er* 
fotgung, alfo eine inbirefte Verfügung su Ungebulb, Verzweiflung 
ober Abfall. 2 )ie Verfügungen in biefem @tnne nennt 3fjaaf 
„leibliche", bie im getoöbnlidxn @inne „feelifdje".

2) Vgl. 2 M ) .  26, 41; Suf. 13, 2 4 ; 'JKattl). 1 0 ,2 8 .3 9 . —
3) ajtattb. 10, 38,
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mir nachfolgt, ift meiner nid&t mertb"? Unb hoch beißt e§: 
w^Betet, baj? ibr nicht in 33erfucbung geratbet,“ obgleid) ber 
(Eingang $u ben Skrfuchungen in feiner ganjen Sebre a u 8 *  
geftreut ift unb er felbft fa g t , baft baä Jümmelretcb nicht 
ebne 33erfucbungen ermorben merben fönne!

£ ) mie fein ift ber 2Beg beiner Sebre, o <£>err! Unb 
teer fie nicht einfiebtig errnägt, mäbrenb er fte liest, bleibt 
mit feinem 23erftänbniffe ftetS aufferbalb berfclben fteben.

T O  bie © ebne be$ BebebäuS unb bereit äftutter vom  
4?errn verlangten, im «Himmelreiche neben ihm 3u ft£en, ba 
befragte er )ie bariiber, ob ne int ©tanbe mären, ben .ftelch 
ber 23erfucf)ungen freubig anjunebm en:*) „$önnt ibr ben $eld) 
trinlen, ben icb trinfe, unb mit ber Saufe, bie ich empfange, 
getauft merben?" SBarunt, o H err, beficblft bu un$ aber 
nun, su beten, baf? mir nicht in SBerfucbung geratben?

S B e g e n  m e lcb er  S S e r fu d )u n g e n  m ir  b e t e n  f o l l e n ,  
baf j  m i r  n i c h t  i n  f i e  b i n e i n g e r a t h e n . 2)

23ete, ba§ bu nicht in Sßerfudjungen gegen ben ©lauben  
geratbeft! 33ete, baß bu nid)t in ben ©inbilbungen beineS 
©eifteS burch ben S ä m o n  ber £äfterung unb be$ «HochmutbeS 
in $3erfud)ung geratbeft!

53ete, baf? bu nicht im Buftanve ber ©ottoerlaffenbeit 
in offenbare $erfud)ungcn burd) bie © inne geratbeft, melche 
© atan  gegen bid) aufjubieten oerftebt, menn e3 ihm © ott  
3idä§t megen ber tböriditen © eb an fen , benen bu bid) bin* 
g ib ft!

®ete, bafj ber Beuge ber Äeufcbbeit nicht von bir ent' 
fernt merbe unb bu nicht ohne ihn von ben flam m en  ber 
©itnbc verfudjt merbeft!

S3ete, baf? bu nicht in Sßerfudjung gu ben verfchieben5 
artigen Söegierben geratbeft!

1) Sflattb. 20, 22.,.
2) S ie  grtedjiifc&e U6erfe£itng bat auch biefe Über^cörift a!8 

Brage im £ert.
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53ete alfo, bafi bu nid)t in 33erfuchungen ber ©eele ge* 
ratheft, baS beitit in fold)e, welche bie ©eele burch Zw eifel 
ober iöegierben bent ^am bfe auSfefeen! Stuf bie beS SeibeS 
aber bereite bid) auS allen Kräften oor unb habe bid) in 
ihnen mit allen © liebem , inoem bcine Singen mit £hränen  
ungefüllt ftnb, bamit bu bid) barin in ber Begleitung beineS 
23efd)ü£erS befinbcft!

® enn ohne SSerfiicbung wirb bie © orgfalt ©otteS für unS 
nicht embfunben, baS Vertrauen zu ihm nicht erworben, bie 
Söeiöbeit beS ©eiffeS nicht gelernt unb bie Siebe ©otteS 
nicht in t>er (Seele befeftigt.

S5or ben 33erfudmngen betet ber SDZenfd) zu © ott wie 
ein grentber; nachbent er aber auS Siebe zu ihm bie 3$er* 
fuchung beftanben hat, ohne [ich burch biefetbe oerfebren zu 
taffen, alSbann betrachtet ihn © ott a ls  ©inen, ber ihm ge* 
liehen hat unb bon ihm 3 tnfen zu empfangen berechtigt ifi, 
unb a ls  einen greunb t  ber für ©einen Sßiflcn gegen bie 
Sftacbt ber ^einbe gefämbft hat.

2)ie§ ift bie 33ebentung beS ©brud)S: „S3etet, baß ihr 
nicht in 23erfud)ung gerathet!"

fern er  bete auch, bafj bu nid)t in S3crfud)ung geratheft 
burch bie Kräfte ©atunS wegen behieS £od)m utb$, foncern  
auS Siebe zu © ott unb bamit feine $ ra ft in bir triumbbire!

S3ete, t-aß bu nicht berfucht toerbeft toegen ber Shorheit 
beiner ©ebanf'en unb 2öerte» fonbern bamit bu a ls ftreunb 
©otteS bewährt wcrbefi unb feine Äraft in beiner ©tanh* 
haftigfeit oerberrlicht werbe!

Ü b e r  b i e  S B a r m b e r j i g f e i t ,  W elche u n f e r  £>e rr  
auch in  b i e f c r n  f ß u n f t e  b e w e i s t ,  i n b e m  e r  f e i n  
S ß o r t  ber  m e n f d j l i c h e n  © c h w ä c h e  a n g e p a f j t  ha t .

Unfer f>err hat [ich aber gemäß feiner © üte barmherzig 
erwiefen aud) in biefer £>infid)t, wenn wir bie S3erfud)ungen 
beS SeibeS betrachten / inbem er bie ©chwäche ber 9iatur 
berüdfidittgte, bamit fie nicht e tw a , wenn fie angegriffen 
würbe, wegen ber Slrmfeligfeit beS SeibeS bem Slnbrange ber
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V e rfü g u n g en  nicht SBiterffanb leiften fönne unb in  ftolge 
beffen au ch , burd) bie Selben überm un ben , to n  ber 2 ß a h rc 
heit abfafle.

d e ß h a lb  f)at er u n s  befoh len , un§ fo tte l  a ls  möglich 
babor 8u hüten , baß m ir unS nicht freim iüig ber V e rfü g u n g  
auSfefcen; unb nicht n u r  d ie ß  , fonbern m ir foülen fogar 
Beten, baß toir nicht einm al 8ufätlig in eine folche gerathen, 
tren n  eS unS möglich ift, ohne fic © o tt toohljugefaüen.

2Benn aber eine fehr hohe dugenb ermorben merben 
muß, melche bon Verfudjungen begleitet i f t , fo fann jene 
dugenb nicht sur Vollfommenbeit gelangen, wenn man biefe 
nicht übernehmen miß, mögen fie auch noch fo furchtbar fein.

-3m einer fotcben 3 eit bürfen mir feine (Wüdficht auf 
unS ober irgenb einen Sinteren nehmen; felbft au$ furcht 
barfft tu  bann nid)t tiefe große © a d ie , auf melcher ba$ 
■£>eil beiner (Seele beruht, unter (affen unb baö 2Bort: 
„ V etet, baß ihr nicht in Verfudmng geratbet," a ls einen 
Vormanb für beine Feigheit benuhen. d e n n  fo hanteln  
d iejen igen , non melchen gefagt if t , baß fie unter bem 
(Scheine ber ©ebote berhüüt füntigen.

f e rn e r ,  menn -3emanb in © efahr fteh t, eines ber @e= 
Bote © otteS 8u Bremen, cntmeber baS © elübbe her Äeufchheit 
ober bie heilige D rbcnSregel ober baS V efenntniß  beS © lau* 
beug ober baS 3 eu g n iß  fü r  baS 2Bort © otteS ober bie forg* 
fäbtige (Beobachtung ber (S dnanfen  ber übrigen © ebote, unb 
er unoerm eiblid) fallen m ü rb e , menn er fleh bor ben 33er*- 
fud)ungen fürch te te , bann  m uß er m it boüfonim enem  33er3 
trau en  ben Seib fü r  (Wichts achten, feine © eele © o tt über3 
an tm orten  unb im  (Warnen beS <£>errn fid) benfeiben aus* 
fefcen.

Unb d erjen ig e , melcher mit 3ofebh in 3tgt)bten mar 
unb beffen ^eufchbeit bezeugte, melcher mit d a it ie l in ber 
Sömengrube unb mit SlnaniaS unb beffen ©efährten im  
Seuerofen mar, melcher bei OereutiaS in ber ©cblammgrube 
m ar, ihn barauS errettete unb bem Jpeere ber ©halbäer 
SWitgefübl für ihn einflößte, meld)er mit VetruS im ©eföng* 
niffe mar unb ihn burch bie berfdftoffenen dhore hinaus*
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brachte, Welcher bem $ a u lu S  in ben Serfam m lungen ber 
Ouben beiftanb, unb um StüeS sufammengufaffen, welcher 
in iebet ©eneration feinen Wienern in aßen £änbern unb 
£)rten h a l f , feine M m acbt an ihnen bewies , ihnen S ie g  
Derlieh unb fie auf überaus ftaunenSwerthe S e i f e  bewahrte, 
fo ba§ fie feine ©rlöfung bcutlid) fchauten in b e r e i t  ihrer 
SDrangfale, ber wirb ihn ftärl'en unb bewahren inmitten ber 
Slnftöfje, to n  welchen er umringt ift.

©r möge alfo in feiner S ee le  ben ©ifer ber ßftabbabäer 
annehmen gegen Den unfichtbaren $einb unb feine S tr e it5 
fchaaren, fowie ben (Sifer ber übrtgen heiligen Srobheten, 
Slpoftel, Sftarttyrer , Sefenner unb ©inftebler, welche bie 
göttlichen ©efefce unb bie ©ebotc beS (heiligen) ©eifteS an 
furchtbaren S tä tten  unb in fchweren fdjrecflidjen Serfuchun* 
gen aufredjt erhielten, welche bie S e i t  unb ben £eib hinter 
fid) geworfen h atten , in ihrer Stanbhaftigfeit auSharrten 
unb ber gleichmäßig auf Seih unb S ee le  laftenben © ew alt 
nicht unterlagen, fonDern helbenmüthig triumbhirten!

Unb fiehe, bie ©efchidjten einiger S en ig en  Don ben 
S ie len , bereu sJ?amen im Suche beS Gebens bis gur S i e 5 
berfunft unfereS >£>errn aufgegeidmet ftebcn, finb aud) burch 
bie Rügung ©otteS gu unferer Selehrung unb ©rmutbigung 
in ben Südjern aufbewahrt, nad) bem cßeugniffe beS feligeu 
^IboftelS,1) bamit wir baburd) über ben S e g  ©otteS unter5 
richtet unb belehrt werben fü llen , inbem wir ihre ©efdbicb5 
ten a ls  Sorbilber unfereS Gebens unferen geifiigett 3lugen 
oorhalten, uns an ihnen ein Seifb ie l nehmen unb bie S e g e  
unfereS S a n b e ls  bem sJftufter biefer unferer Sorfahren  
ahnlid) machen.

SDaS göttliche S o r t  erquidt bie toerftänbige S ee le , wie 
eine fette, ben Körper ftärlenbe Sbetfe einen gefunben 
© aum en.

Hnmuthig ftnb bie ©rgäblungen Don ben ©erechten für 
baS ©ehör ber ©infachen, wie fteteS Segiefjen für iunge 
^flangen.
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Vetrachte bie Anhörung bcr Rührungen, metche © ottb en  
V ortütern hat angebeihen taffen , a ls ein tofibareS $ e i l s 
mittel für rerfinfterte klugen, unb bemahre bie (Erinnerung 
baran aüe ©tunben beö ©ageS hinburch in bir! Vefchäf* 
tige bid) b a m it, benfe barüber nad) unb laß bid) baburch 
unterrichten, auf bafj bu miffeft, baS ®ebäd)tni§ ber fierr*  
liebfeit © otteö in beiner ©eele in (Ehren halten, unb für 
bid) fetbft baö emige £eben ffnbeft in 3 e fu  (Ehrifto, bem 
äftittter zmifcben © o tt unb ben 9J?enfd)en, ber aus Reiben  
geeint ift, n>cld)er, obgleich fetbft bie Legionen ber (Enget 
bie ben ©bron feiner «Herrlichkeit umgebenbe ©torie nicht 
anjufcbauen terntögen , bod) um beinetmiflen Verachtet unb 
bemüthig auf (Erben erfcfaienen ift, inbem er meber finfeben  
noch ©chönbeit hatte,1) unb, ba feine ©rfcheittung b erS atjr*  
nehmung burch gefchaffene S e le n  nicht zugänglid) m ar, in 
bent V orhang1 2) auS unteren © liebem  feine 9D?enfchmerbung 
Zur (Errettung beS SebenS eitler roübracbt hat!

©iefer ift e ö , melcher riete Vötfer eutfühnt hat,3 4) unb 
auf ben ber £)err unfer atter ©ünben gelegt h a t , nach bem 
S o r te  b eS 3faja$ :*) „©er £>crr mollte ihn ber (Erniedrigung 
unb bem i'eiben unterziehen." © ie  ©ünbe ift auf ihn ge* 
legt morben, obgleich er Nichts ton  ©ünbe mu§te.5) 3 h m  
fei für © a S , maö er in allen Zeitaltern ju  unferem £ e it  
getoirft hat, (Ehre, Verherrlichung, © anffagung unb 2tnbe* 
tung bargebradjt ton  (Emigfeit , febt unb immer unb in bie 
(Emigfeit ber (Emigfeiten, firnen!

(?Iu8 „Cod. add. Mus. Brit. 14633, f. 7—12. Vgt. bie 
griec&ifcbe Überfettung. @. 462—472 unb 270—280.)

1) Vgl. 3föj. 53, 2. -  2) Vgl. £ebr. 10, 20.
3) Von hier an bis „gur ©oyologte auSfd̂ ticßlicb fehlt ber

©chlufj tu ber griechifchen Überlegung.
4) 3 f a j .  5 3 ,  10 .
5) Vgl. 3fflj. 53, 6 ;  II. Korinth. 5, 21.
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Über bie ©otteSliebe, bie Grntfagung unb bie 9iuf>e in ©ott.

2)ie S ee le , metcbe © ott liebt, finbet ihre fftube nur in 
© ott.

3 uerft befreie bid) to n  ben Ueffeln ber $tuffemnctt, 
unb aföbann erft beftrebebid), b ein £er*  an © ott su f eff e in !

2 >ie 9bblöfung oon bent SJfaterteßen ntufj ber Serbin* 
bung mit © ott oorbergeben.

2>em föinbe reicht man erft bann S3rob sur Sbeife, 
trenn eö oon ber SDtild) entmöbnt. ift; unb ber 5Ü^enfdb, 
toelcber in ben göttlidien SDingen ffortfcfmtte ntadjen mifl, 
muü feine S ee le  suoor oon ber 5£ßett enttuöbnen, toie ein 
$ in b  oon ber SDhttterbruft.

SDie leiblichen SInftrengungen müffen ber Scelcntbätig* 
feit borbergeben , gteid)tbie and) bei ber erjten ©ntftebung 
ber £eib bor ber S ee le  erfebaffen mnrbe.

jDenn toer feine leiblichen Arbeiten übt, beut fehlt aud» 
bie Arbeit, ber Seete. SDiefe toirb bon jenen beroorgebradjt, 
tote bte Sbren bon ben blofjen 2Bet$enförnern. SOBer feine 
Seelentbätigfeit übt, ber ift aud) bon ben ©aben bc8 ©ei* 
fteS auSgefcbloffen.

£>ie seitlichen Reiben fü r bie SBabrbeit ftnb ber © lü d*  
feligfeit nid)t toertb , »eiche ben bie Stugenb Übenben berei= 
tet ift.2) >

®leid)toie bie freubenoode © infam ntlung ber $ lb rens 
bünbef au f bie tbränenreidje $ u ö fa a t  fo lg t , fo bie ftreube 
auf bie um  ® otte$ mitten erbutbeten IDKiben.

ÜDaS burd) Schtoeifj ermorbene 53rob erqu id t ben 5Iderö=» 
m a n n , unb bie ttftüben toegen ber © ereebtigfeit baö $ c rs , 
melcbeS bie © rfenntnifj © brifti in ftcb aufgenom m en bat.

1) 2Jiit biefer 21bl)anMung beginnt bie tateinifepe Überfettung,,
2) % I. 9töm. 8, 18.
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(Srtrage bemütbig int ©eijte ber £ugenb bie SBerach* 
tung, tnbem beitt -£>er5 cßuberftcht ju  © ott hegt!

OebeS harte 35$ort, meldjeS bcr 2ftenfdh auS ©inftcht 
erbulbet, menn er eS nicht burch eigene ©borbeit toerbient 
b a t , bringt feinem «Raupte eine ©ornenfrone um (Sbrifti 
m iflen; aber er ift glitdlidj $u greifen, benn auch er mirb 
gefront toerben einer 3 eit, bie er nod) nicht fennt.

33ßer berftänbiger 335etfe boi ber (Sbre flieht, ber fühlt 
bie Hoffnung ber sufünftigen 335elt in ftd).

335er ba gelobt b a t, ber 2ßelt 31t entfagen, aber mit 
feinen 2J?itmenfcben über atlerbanb 3Dinge ff reitet, um in 
feinem 33ebagen nicht geffört Su merben, ber ift tootlftänbig 
blinb, fteil er freimütig feinen ganzen 2 eib aufgegeben bat 
unb nun bodj über ein einzelnes © lieb beSfelben ftreitet.

335er bie 33eguentlid)feiten biefcS SebenS flieht, beffen S in n  
fcbaut auf bie jufünftige 335clt. 335er am 33efti?e bängt, ift 
ein Sf'labe ber ?cibenf(haften. © u  barffi aber unter 93e- 
ftt? nicht nur © olb  unb S ilb er  berfteben, fonbcrn 2lüeS, 
tooran bu mit ber 93egierbc beineS 335iücnÖ bängft.

*) 335er bie^>inberniffe aus furcht bor ben Seibenfcbaften 
abfchneibet,1 2) ber ift mabrbaft meife.

©)ie ©rfenntnifj ber 335abrbeit fann nicht ohne fort- 
mäbrenbe StuSübiing ber ©ugenb gefunben toerbcn.

® ie  (5rfenntni§ beö M c n ö  toirb nicht burd) bloße 
förberlidie Arbeiten ermorben, fonbern nur bann, menn mir 
biefen Arbeiten bie 3tbfd)neibuug bcr ?eibenfcbaften beS ©et* 
fteö a ls ©nbgtned fetten. 335er ohne (Sinficht arbeitet, fällt 
auch leid)t in bie ftd) ibnt barbietenben ©elegenbeiten $ur 
S ü n b e.

£obe niemals 25en , toetdjcr »mar bem £eibe nach ar» 
beitet, aber in 33e,$ug auf feine S in n e  uttgebunben unb auS*

1) ©ie folgenben bret 2IBfäbe fehlen in ber grieähifdjen unb 
alfo felBfttoerffänblich auch in ber lateinifchen UeBerfebung.

2) 9lm ftdherften ift eö , auf Seftb unb ©enuß ganj ber
ichten, toeit man fonft leicht fein p̂erj baran bängt unb bon ©ott 
getrennt trirb.
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flelaffen i ß ,  bcr nämlich Ohren unb 9ftunb offen ßeben 
hat unb bie Slugen herumfehtoeifen läßt!

2Benn bu bir oorgenommen baß, ÜEBerle ber 23armher=* 
sigfeit auSjuüben, fo gemöbne bicb baran, bich nicht an an* 
beren O büren*) auf bie ©erecbtigf'eit zu berufen, bamit bu 
weht a(8 ein (Solcher erfcheineß, ber mit ber einen <£>anb 
arbeitet unb mit ber anberen aerßreut. O enn einer feitS be* 
barfß bu zmar beS Erbarmens, anbererfeits aber meither* 
jiger © eßnnung.

d e in en  ©chulbigern 31t oergeben, rechne auch mit su 
biefen 2Berfen ber Barm herzigfeit; aisbann toirß bu feben, 
ioie ber Triebe Oon beiben S eiten  in beinen © eiß  einbringt! 
O ieß gefd)iebt aber b a n n , trenn bu bid> über ben ©tanb= 
bunft ber bloßen ^ßicht unb ©erechtigfeit auf beinem»2ßege 
erbebft unb in M e in  ber Freiheit ©elegenheit zur B ethä5 
tigung gibß.

O enn einer ber ^eiligen  fa g t , inbem er über biefe 
ÜDinge rebet: „2Benn ein Barmherziger nicht gerecht i ß ,  fo 
iß  er btinb." O aS bebeutet, er fott anbere auS feinem gerech* 
ten ©rmerb unb bureb feine eigene Arbeit unterßüben, nicht 
aber mit © ütern, bie burch Siige, ©rbreffung, Ungerechtigfeit 
unb betrug  zufammengebracht ßnb. ©benfo belehrt uns 
berfelbe heilige an einer anberen © teile: „2Benn bu unter 
bie Firmen auSfäen to i llß , fo fäe oon beinern ©igenthume 
a u s ! SBenn eS aber ^rernben toeggenommen i ß , fo iß eS 
bitterer a ls  ünfraut."

3ch aber fa g e , baß ber Barmherzige fogar bann noch 
nicht wahrhaft barmherzig i ß , trenn er ftd) noch nicht über 
bie bloße ©erechtigfeit erhoben hat. O ieß geschieht aber 
bann, trenn er nicht nur aus feinem ©igenthume ben 2ftens 
fdhen Barmherzigfeit ertreiSt, fonbern auch ungerechte Be* 
einträdjtigung freitriütg mit Sreuben erbulbet, fo baß er 
im  Berfebre mit feinem fRäd)ften nicht einmal SlfleS, traS 1

1) 3 n anberen Beziehungen, inbem man 3. B. jtrar gegen 
2lrme trobltbätig iß, aber Beleibigungen niebt rerjeibt.
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ihm oon SftedjtSmegen gebührt, geltenb mad)t unb einforberU 
fonbern fidb fo erbarmt, baß er fich, inbem er burd) bie 
33armbersigfeit auch bie ©erecbtigfeit übertrifft, einen 0 ie= 
geSfran* flich t, nicht mie ben ber @ered)tcn gur 3 e i t  beS 
© efeljeS , fonbern rnie ben ber »oHfom ntenen beS neuen. 
23unbeS.

£)aß nmn beut lärmen ton  feinem ©igentbum geben,. 
2)en, treteben man entblößt fiebt, befleiben, feinen 9?äcbften 
mie fid) felbft lieben , nid)t llngeredjtigfeit unb £ ru g  üben 
fotte, alles 2)ieß bat febon baS alte ©efefc befohlen. © er  
rollfommene SBanbel bei* neuen ©efiamenteS*) febreibt aber 
©iefeS o o r , baß bu bein ©igentbum nicht anrücfforbereft, 
trenn eS bir Oemanb wegnimmt, unbOebem gebeft, ber tid) 
barunt bittet, unb nidjt nur ben $}?aub beiner © üter unb 
aller anberen © in g c , bie bir äufferlicb f in b , freubig ertra* 
geft, fonbcrn auch bein Seben für beine Sftitmenfcben babin* 
gebeft.

^Derjenige ift barm betsig, ber ftdj nidjt nur bureb ©c* 
fdtenfe feinet UJächften erbarmt, fonbern fid) aud), wenn er 
bört ober fiebt, baß ein Unterer leibet, nidjt enthalten lann, 
im fersen  oon SDütgefübl 31t entbrennen, ja fogar , wenn 
ibn fein 33ruber auf bie Sßange fdftägt, eS nicht wagt, fid) 
auch nur mit einem SBorte an ihm su rächen unb fein 
©emütb 3U betrüben.

S ch ä le  bie Slbtöbtung ber Diadftwadjen hoch, bamit 
tu  bereiten ©roft in beiner ©eele finbeft!

SBibntc bid? forttoäbrenb ber Sefung im ©tillfcbweigen, 
bamit bu ftetS su munter baren © ingen bingeaogen merbeft!

Siebe bie s2lrmutb in © n tfagu n g , bamit bein ©emütb  
auS ber 3 ctftreuung gefammelt werbe!

•£>affe ben Überfluß, bamit bu oor Verwirrung beS © e*  
wiffenS bewahrt merbeft! 1

1 ) »gl. 2nl 6 , 29-30; $D?attb. 5 , 39-42.
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-£>alte bid) fern oon SBielgefchäftigfeii *) unb trage ©orge 
um beinen eigenen 2B anbel, bamit beine ©eele oor bem 
©chtoinben ber inneren SRube bewahrt bleibe!

Siebe bie Äeufchbeit, bamit bn nicht oor bem $ambf=  
orbner gu ©ebanben toerbeft g u r g e lt , ba bu ibn anfleheft!

(Srtoirb bir Sauterfeit ber (S itten , bamit beine ©eete 
im  ®ebet iubele unb bei ber (Erinnerung an ben Stob 
ftreube in beinern ©em iitb entgünbet toerbe!

2öiberftebe ben geringen (A nfängen), bamit bu nicht 
Xu fchroeren (©ünben) toeitergetrieben toerbeft!1 2)

© ei nicht nachläffig in beinen Slrbeiten, bamit bn nid)t 
gu ©chanben toerbeft, toenn bu gu beinen ^Begleitern ge= 
lan geft!

SBerfäume nicht, bid) m it SReifeoorräthcn gu oerfeben, 
bamit man bid) nicht auf ber SD?itte beö SBegeÖ einfani 
guriidlaffe unb roeiter giebe!

(Ertrage beine SDfübfal mit (Einficht, bamit fie bid) nicht 
oon beinern ganzen Saufe abbringe!

(Srtoirb bir Freiheit tn beinern 2öanbet, bamit bu oon  
ber Söertoirrung befreit ioerbeft!

öaffe aber beine Freiheit nicht a ls  einen SBortoanb gurn 
behaglichen Sehen auf, bamit bu nicht ein Unecht ber Unechte 
toerbeft!

Siebe bie (Enthaltfamfeit in beinern S a n b e l , bamit bie 
fich heroortoagenben ©ebanlen gurücfgefchlagen m erben!

(Ein hod)inüthi9CÖ -£>erg unb Unfeufchbeit futD beifam= 
men. 2Bcr äufferen Sßrunf lieb t, fann fich nicht einen 
gerfnirfchten @eift ertnerben; benn baS in n e r e  beS -fjer* 
genS mu& nothtoenbiger 2Beife m it bem äufferen ^Benehmen 
übereinftintmen. 2Ber fann ber Ubbigfeit bienen unb babei 
bie Sauterfeit beS ©eifteS beftfcen? O ber toer ftnnt toohl

1) 2£örtlid): Oon fielen , b. b- Oont Umgang mit 2Ren{cben 
ober ooii felbßgsfäüiger ©efebäftigung mit bem ©eelenbetle 
Snberer.

2) 9iacb einer anberen Seeart: „Söabre jorgfältig bae ®e- 
ringe, bamit bu nicht bae ®rofje oon bir floßeft!"

SluSg. © T riften  t>. Iijr. 5?itd)fiU>. 2 2

\
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barauf, üuffere ©bre su erhafcben, unb ertoirbt ftch baSet 
innerlich eine serfnirfchte © eftnnung? 2Ber ift in feinem  
Pufferen frei unb in feinen © lieb em  auSgelaffen unb babei 
in feinem fe r se n  rein unb in feinen ©ebanfen heilig?

SBenn ber ©eift ron ben © innen gelenft toirb, fo nährt 
er ftch mit ihnen non ber ©beife ber SThiere. SBenn aber 
bie © inne oom ©eifte gelenft toerben, fo nähren fte ftch 
m it ihm bon ber © beife ber ©ngel.

$Die eitle ©brbegierbe ift eine ÜDienertn ber Unfeufcb- 
heit,1) menn fie ftch aber im Sebenötoanbel äuffert, be« £och- 
muthe«.

3Kit ber ®em uth ift ©ingejogenheit, mit ber 9tubm* 
begierbe aber 2lu«gelaffenheit oerbunben. 3 ene gelangt burch 
ihre ftete ©antm lung su löefdjauungen unb bewaffnet bie 
© eele sum ©chufce ber $huf<hheit. SDiefe aber fammelt ftch 
roegen ber fielen „ßerftreuung t>e« ©eifte« Sorräthe au« 
ben ihr begegnenden Sluffenbingen an unb beflecft bamit 
b a « £ e rs . 2)enn biefe befchäftigt ftch in auögelaffener 2Beife 
m it ben Naturen ber 2Iuffenbinge unb entgünbet ben ©eift 
burch unreine ©ebanfen; iene aber mirb burdh bie 39e* 
fchauung berfetben geiftlich gefammelt unb treibt ^Diejenigen, 
melche fte beftfcen, sum Sobbreife ©otte« an.

£ege alfo allen SBunbern unb Reichen, bie in ber gans 
$en 2Belt boUbracht toerben, feinen fo hohen 2Bertb bet 
al« bem einfidhtötoollen Verharren in © tillf  chm eigen!

£iebe bie SRube im ©üUfchtoeigen m ehr, al« bafj bu 
bie hungrigen ber ganzen 2ßelt fbeiöteft ober eine üftenge 
oon SSölfern au« bem Orrthum sur Anbetung ©otte« be- 
fehrteft! ©« möge bir toeit merthboHer erfcheinen-, beine 
©eele au« ben Ueffeln ber © iinbe ju befreien, al« ©efan* 
gene oon 2)enen, bie ihre$?örber in ©flaoerei gebracht ha
ben, lo«sufaufen unb ber Freiheit toiebersugeben!

1) 2)er ©tolj führt stcar nt<ht unmittelbar, toohl aber mittel-* 
bar jur Unfeufchheit, inbem er ba8 ©nabenleben in ber ©eele 
fcbtoäd&t ober ertöbtet unb fte fo jum SBtberflanb gegen bie Set* 
fnchungen unfähig macht.
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S e i  mehr barauf bebacht, Trieben mit bir fetbft su 
Batten, inbem bie in bir enthaltene S re ie in ig fe it , nämlich 
Seth , S ee le  unb ® e if t , unter einanber einträchtig ift, a ls  
barauf, bie (Sräürnten burdh beine Belehrung friebfertig su 
ftimmen!

Sbrich lieber einfache 2ßorte, bte aus bem Sem ußtfein  
innerer Erfahrung herborgehen, alö baß bu einen ©ehon bon 
Setehrung herborfbrubelft au8 bloßer Serflanbeöfchärfe unb 
ijßiebergabe beö bon bir ©ehörten unb © elefenen!

S e i  mehr barum heforgt, beine S ee le  auö ihrem Xobe 
in Seibenfcbaften sur Selebung burch auf © ott gerichtete 
Slffelte aufsuermeefen, atö baß bu bie auf natürliche 2Beife 
©efiorbenen bom Sobe aufermeefteft!

S e n n  S ie te , metche SEBunber thaten, STobte aufermeäften, 
unter ben irrgläubigen  arbeiteten, große Beichcn mirften 
unb bermittelft beS ©rftaunenö über biefe burch ihre «£>änbe 
bottbrachten S in g e  S iete  su © ott sogen , finb fbäter fetbft, 
obgleich fte 2lnberen bie S elig fe it brachten, in fchänbtiche 
unb berabfeheuungömürbige Seibenfcbaften berfatten unb ha* 
ben ftch feibjt getöbtet, mährenb fte Inberen  ba8 Sehen ga* 
ben. Sllöbann gereichten fte hintbieberunt audh ie n e n  sum  
^Irgerniß burch ben SBiberfbruch mit ftch fetbft, ben fje in  
ihren Sßerfen seigten , inbem fte , obtoobl noch an ihrer 
eigenen S ee le  erfrantt, ftch hoch nicht bie Leitung ihrer 
fetbft angelegen fein ließ en , fottbern fich in baS 9fleer ber 
SBelt su ftürsen magten, um bie Seelen  2Inberer su heilen, 
mährenb fte fetbft no<h Iran! mären, unb fo für ihre eigenen 
S eelen  bie Hoffnung su © ott burch bie borher ermähnten 
Seibenf(haften berloren.

S e n n  bie Schmäche ber S in n e  bermodjte nicht ben 
© tans ber Sluffenbinge auSsuhalten, metche heftige Seiben* 
fchaften in ben noch ber Sehutfam feit Sebürftigen su ermeefen 
bflegen. 3ch meine aber hiermit ben ^Inblicf bon grauen, 
Seben?genuß, © elb unb ähnliche S in g e ,  fomie bie Seiben* 
fchaft beß (Shrgeise§ unb ber Überhebung über Stnbere.

Saß bich lieber bon Shoren  beS bäuerifdhen 2Öefen$ 
a ls  bon SBeifen ber grechheit befchulbigen!

22*



2Berbe auß SDcntutb arm unb ftrebe nicht auS ‘ilnmafjung 
nach üfteicbtbmn!

©cbüdbtere bie Streitfücbtigen burcf) bic $ ra ft  beiner 
Stugenben, nicht burcf) SBorte ein unb bringe bie U nbelebt 
baren burd) bie fjriebfertigfeit meiner Sibben sum (Srrötben, 
nid)t burd) Sfteben!

33efd)üme bie ‘äluSfcbmeifenben burd) ben Gcrnft beiner 
© itten  unb bie fred) 23litfenben burd) bie ©cbambaftigfeit 
beiner bebutfam eingesogenen klugen!

betrachte bid) in beinern ganzen 2eben überall a ls einen 
Srrentben, too bu auch binfom m ft, bamit bu ben gro§en 
fftacbtbeilen entgehen fönneft, toelcbe auS ber Buoerftcbtlid)* 
feit entfbringen!

# a lte  bicb fiets für burcbauS untoiffenb, bamit bu ben 
SSormürfen entgebeft, melcbe bir ber © ünf'el, mit bem bu 
Stnbere berbeffern millft, susieben wirb!

3)ein 9ftunb fpred>e immer nur ©egnungen a u s , fo 
tpirft bu nie oon irgenb Semanbem eine ?äfterung erleiben!

©cbntäbnng bringt © cbm äbung, ©egen aber ©egen  
betbor.

33ebenfe fte ts , bafj bu felbft ber ^Belehrung bebürfejt, 
bamit bu in beinern gansen sieben atS ein SBeifer erfunben 
merbeff!

(£mbfiebl nicht SInberen eine £ugenb, bie bu felbft noch 
nicht ertoorben baft, tote auS eigener Erfahrung , bamit bu 
bicb nidbt bor bir felbft fd)ämen müffefi unb beine Unroabr* 
baftigfeit auS ber Vergleichung beineS 2BanbelS offenbar 
toerbe! fftebe bielm ebr, felbft toenn bu über Vfltcbten 
fbricbft, nad) 9lrt eines £ernenben unb nicht mit Autorität, 
inbem bu suerft bicb felbft suredjtmeifeft unb seigft/ toie febr 
bu nodb hinter teni Biefe jurüdbleibft, bamit bu audb 
beinen Bubörern ein Veifbicl ber ©emutb gebeft, fte burd) 
baS 2InbBren beiner 2Borte um fo mehr sum £aufe ber 
Jtugenbübung antreibeft unb fo in ihren klugen ebrtoürbig 
erfd)eineft!

Über berartige 3)inge rebe fo biel a ls möglich unter 
£ b rä n en , bamit bu fotoobl bir felbft a ls auch beinen ©e* 
führten nüfeeft unb bie ©nabe an bicb äiebeft!
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2Benn bu burch bie ©nabe (Sfjrtüi basu gelangt H fl, 
bicb an ben in ben fühlbaren Kreaturen ocrborgenen © e-  
Ijeimntffen su erfreuen, melcbeö bie erfte S tu fe  ber (Srfennt* 
ni§ ift, fo toaffne betne S ee le  gegen ben © eift ber Säfterung!1) 
Vleibe aber nicht ohne SBaffenrüftung an biefer S teß e  
Heben, bamit bu nicht mit leichter ßftübc im Hinterhalt 
non ben Verführern getöbtet toerbcfl!

2)eine 'IBaffenrüftung aber beftebe in haften unb £ b rä*  
neu, toelcbe bu in fieter ©em ütbigung oergie§en mußt!

Hüte Heb auch oor ber Sefung non V ücbern, in tneH 
eben bäretifebe 2lnfi<hten, tnenn auch nur sunt 3roecfe ber 
SBiberlegung, auöeinanbergefe^t ftnt>; benn biefcö oerleibt 
bem ©eifte ber Säfterung ßärfere SBaffen gegen bie S ee le .

2öenn bein Hftagen angefüßt if t , fo tnage eS nicht su 
forfeben, bamit eö bid) nicht gerate! K tn tm jir  fe r se n , 
toaS id) fage: V ei einem ooßeit -Dfagen ift feine (Srfennt* 
ni§ ber ©ebeimniffe ® otte$.

53etrad)te o f t , ohne überbrüfftg su toerben, in ben 
Schriften , toeldte bie erleudtteten ÜJfänner über bie 2BeIt* 
regierung ©otteö oerfa lt buben, unb roorin ber 3ü>ed feiner 
nerfebiebenartigen SBerfe bei ber ©rfdjaffung ber m an
nigfaltigen Kreaturen in ber SBelt geseigt tnirb , bamit ba* 
burch beine @ rfenntni| geftärft toerbe unb bu burd) ihre 
febarfftnntgen Sehren erleuchtete Biegungen erlangeft, auf 
ba§ bein ©eift lauter auf feinem SBege toanbele su bem 
3 ie le  ber richtigen Örbnung ber gefebaffenen 2Belt gentäf? 
ber (Srbabenbeit ber toeifen -Qbeen beS SchobferS ber 
Statu r!

SieS aud) in ben beiben Seftamenten , toeldte © o tt ber 
gansen 2Belt funbgetbau but, bamit bu mit ber Straft feiner 
in aßen g d ta ltern  ftdftbaren ©nabenfübrungen auSgerüftet 
unb in S tau n en  oerfenft toerbeft! Solche unb ähnliche 
Sefungen finb su tiefem 3toede febr nühlich.

S)eine Sefung toerbe in ooßfommener Sftube oorgenom*

1) Intanger im inneren Seben löttnen leicht in b)eubombfiifd?e 
Irrlehren Oerfaflen.
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m en, währenb bu auch bon ber Sftenge ber letbltdben S o r*  
flen unb ber Verwirrung burch Eefcbäfte frei b ift, bamit 
fie beiner S ee le  einen angenehmen Eefcbmacf gewähre butcb 
bie fü&en , überjtnnltcben Erleuchtungen , weiche bie (Seele 
hei fteter Befchäftigung m it berfetben embfinbet!

Sichte nicht bie aus Erfahrung ftammenben Söorte bem 
Eefchwäbe ber SEBortfrämer gleich, bamit bu nicht bis gum Enbe 
beineS Gebens in ber ftinfternifj bleibeft unb beS -ftutjenS 
auS jenen beraubt feieft, auch gurB ett beS 5?ambfeS wie in 
ber 9?acht rerwirrt, um nicht gu fagen , unter bem Scheine 
ber SBahrheit in eine Erube biuabgefchleubert werbeft!

2)iefeS biene bir a ls Reichen bafiir , ba§ bu wirfltch 
bem Eingang gu jener S tu fe  genaht bift: «3ur fclben 3 e it ,  
too bie Enabe angefangen h a t , beine Slugen gu öffnen, fo 
ba§ bu bie wahre E eftalt ber 25inge merfft, beginnen beine 
klugen £hränen gu oergiejjen, bis bafj fie burch ihre Stenge  
beine 2Bangen abwafchen, unb ber 3tnbrang ber S in n e  
toirb gur 9tuhe gebracht, inbent fie frtebltch in bir einge- 
fchloffen werben.

2Benn bich 3em anb anberS a ls  auf biefe 2Beife be* 
lehrt, fo fdbenfe ihm feinen E laubcn! Bluffer Den SThränen 
barfft bu aber oom Seihe fein anbereS äufferlicheS Reichen 
als üfterfmal für bie Embfinbung ber W ahrheit verlangen. 
Wenn nicht etwa noch bie in ber £hätigfeit ber © lieber 
eingetretene fftube!

2Benn fich jeböch ber E eift über bie geworbenen j£)inge 
erhoben h a t , fo werben auch für ben Seih bie Sthränen 
öufhören, fowie bie Embfinbung unb bie Erregbarfeit,1) mit 
SluSnahme beS natürlichen Sehens. 3)enn biefe Erfenntni§  
lä§ t ftch nicht bagu herab, ftch bie Eeftalten ber 3)inge ber 
fichtbaren 2ßelt angueignen unb fte a ls  Begleitung in bie 
geifiige Slnfchauung mit ftch gu nehmen.

SDer Slboftel1 2) fagt: „£)b ich im Seihe ober auffer bem

1) 3 n ber griedhifäen Überfefcung fehlt ber ©hing biefe« 
Slbfâ e« oon hier an , ferner bie folgenben brei Slbfäfje unb ber 
erfle ®afc beS Merten.

2) II. Jfor. 12, 2. 4.
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Setbe mar, »eifj ich nicht, © ott rneif? cS." Unb bie SBorte, 
bie et hörte, nennt er unauSfbrechlidh.

ÜDenn ÄlleS, toaS burch bie Obren gehört » i r b , !ann 
auSgefbrochen »erben; 3encraber bernahm nicht burch hör* 
bare (Stimmen noch burch ben Änblicf förderlicher, ficht* 
barer © efta lten , fonbern burch Regungen beS bem Seibe 
entrüdten unb nicht mit bem S M e n  berbunbenen ©eifteS.

*) ® enn fein Äuge bat je ^Derartiges gefehen unb fein 
O hr etmaS Ähnliches gehört unb fein |>ers ftch jem als ein 
Slbbifb babon borgefteOt, inbem es burdb bie Erinnerung 
eine Ä rt bon Erfenntnifi beffen in fich berborgerufen hätte, 
»aS  © ott S)enen, bie reinen <£>ersenS ftnb, bereitet bat, um 
ihnen in ihrer Äbgefiorbenheit bon ber 2Belt nicht einen 
förderlichen Änblicf su jeigen , ber bon ben fleifchlichen 
Äugen nach feinen 2fterfmalen materiell aufgefafjt mirb, 
auch nicht biefen entnom m ene, im ©eifte abgedrägte Sor*  
fieflungeit, fonbern bic einfache Änfchauung ber überfinn* 
liehen unb su glaubenben ÜDinge, toeld)e fich nicht serglie* 
bem  unb in berfchiebene, elementarifche S ilb er  barfteüenbe 
£b eile  sertrennen läfjt.

dichte beinen S l id  fo auf bic Sonnenfeheibe, mie es 
beiner Sehfraft angemeffen i f t ,  nämlich nur um bidh an 
tbren Strah len  su erfreuen, nicht aber um ihren K reislauf 
Su beobachten, bamit bu nicht auch beiner befchränften Seb'- 
fraft beraubt toerbefi! äßenn bu £>ouig fin beft, fo i§ ba= 
bon, fo biel bir suträglid) ift, bamit bu ihn nicht auS Über* 
fättigung toieber auSbrechen m üffeft!2)

2)ie Statur ber S ee le  ift ein leicht bewegliches 5)ing unb 
fbringt sutoeilen bor S eg ierb e, ^Dasjenige su lern en , »aß  
Su erhaben für fte ift.

h ä u fig  erfaßt fte E iniges auS bem V erläufe ber ßefung 
unb ber Setrachtung ber SDinge, obgleich baS äftafj ihrer 
Stugenben im  Vergleich mit bem fo bon ihr ©efunbenen 
fehr unbebeutenb ift. Unb toie » e it  bringt ihre Erfennt* 1

1) 5Jgl. I. Äor. 2, 9. — 2) 2$gl. @dr* @alom. 25, 16.
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ni§ o o r?  V iß babtn, ba§ ihre ©ebanfen inScbrecfen unb 
R ittern gebüßt merben unb fite auß fturcht ficb b ee ilt , tute* 
ber gutüdfgufebren; mäbrenb fte breiftgu ben feurigen 3)tn* 
gen bingufbringen m iß , mirb fie bon fu rch t megen beren 
Sdjrecflicbfeit gurücfgebalten. £>ie Klugheit mintt fchmei* 
genb bern Verftänbnif? ber «Seele gu: 2Bage eß nicht, barnit 
bu nicht fterbeft;1) fuche nicht 3 )a ß , maß bir gu fchmcr ift, 
unb erforfche nicht £>aß , » a ß  bir gu gemaltig i f t ! Suche
2)aß 3u begreifen, maß man bir erlaubt bat! $b er  eß 
fom m t bir nicht g u , bich an baß Verborgene gu tragen. 
V ete alfo  a n , lobpreife fcbtoeigenb unb ban!e bem Un» 
begreiflichen b a fü r , bafi er ftch bir fchon toeit über beine 
ffaffungßfraft binauß geoffenbart b a t , fuche aber nicht ge* 
maltfant in feine übrigen SBerfe eingubringen!

Eß ift ebenfo berfebrt, aßgu erhabene 2)inge gu erfor* 
fchen, alß übermäßig |>onig gu effen.4) £>enn gar leicht tön* 
neu mir, menn mir unß lange ,3ett hinburch beftreben, E t*  
maß gu feben, unb hoch immer nicht in feine Weibe gelan 
gen, megen ber Unermejjlicbfeit beß SBegeß erliegen unb fo* 
gar bureb bie S e b tr a ft  Schaben er le ib en , inbem fte unß  
m itunter ftatt ber 9Babrl>eit Ütrugbilber borfbiegelt.

ÜDenn menn ber Verftanb burch bie Erforfchung errnü- 
bet ift, fo bergi§t er auch feine S icherheit. Unb m it Wecht 
fagt ber meife S a lo m o n : 8) „2öie eine offene S ta b t  ohne 
9Wauer, fo ift ber SWann ohne © ebulb."

Um  © o tt  gu f in b en , ift eß nicht notbm enbig , F im m el  
unb E rbe gu burchfchmeifen unb unteren © eift nach ber» 
fdjiebenen D r te n  außgufenben, um  ihn gu fuchen.

Weinige beine S e e le , o 2Wenfch, unb entferne bon bir baß 
Wachftnnen über E rin n eru n gen , bie beinern (mähren) Vßefen 
fremb fin b ! £ ä n g e  bor beine W egungen ben V orh an g  ber 
^eufchbett unb SDenuith! 2 lu f biefe VSeife m irft bu 3 b n
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ftrtbcn, ba er in bir ilt. ® cnn bcn 2)emütbigen Werben 
bie ©eheimniffe geoffenbart.

iffienn bu bid) ber Übung beS baS ©ewiffen läuternben 
©ebeteS unb bem 5lue^arrcrt tut Nachtwachen gewibmet 
halt, um einen lidjtumbüüten © eilt su erlangen, fo halte 
betne ©eele surücf oom 9lnblic£ weltlicher 3 )in g e , Ichneibe 
bir ben Verfcbr burd) ©efbräche ab unb luche nicht bie ge= 
wohnten ^reunbe in beiner Belle ju em pfangen, nicht ein» 
m al su frommen Broecfen, ausgenommen einen folchen. 
Welcher gieidjeS ©treben mit bir bat unb mit beinern £eben 
oertraut i|t, inbent bu eine S töru ng beS verborgenen ©ee* 
lenoerfehrS befürchteft, welcher fid) oon lelblt ohne unfer 
Vemüben su regen p fleg t, wenn wir nur ber ©eele bie 
äufferlicben B etreu u n g en  abfebneiben!

Verbinbe £ugenbübungen mit beinen © ebeten , bamit 
beine ©eele ben © lans beS 2IufgangS ber SBahrbeit febaue!

© o b ab  baS <£>ers Nuhe von ben Erinnerungen an bie 
9luffenbitige erlangt b a t, wirb bein © eilt auch bie Söunber 
ber (göttlichen) $tuS|prüche erfahren.

£)ic ©eele pflegt leicht bie eine Vertrautheit mit ber 
anberen su bertaufdfen, wofern wir nur etwas -S org fa lt  
unb 21nftrengung seigen.

£ege ihr bie Arbeit ber ?efung in ben © dm ften  auf, 
welche bie höheren 2Bege beS geiftlichen Gebens, bie 
^ontem blation unb bie ®efchid)ten ber heiligen  lehren! 
2Benn fie auch Anfangs feine © üölgfeit babei embfinbet 
wegen ber Veränderung unb Verwirrung burch bie ihr noch 
nahen E rinnerungen ,% ba fte ia bie bisherige Vertrautheit 
nüt einer anberen oertaufchen fo tt , fo Werben hoch, wenn 
bu bid) sum ©ebet unb © otteSbienlU anfchideft, fiatt beS 
NachbenfenS über weltliche ÜDinge bie V erkeilungen aus  
ben © d riften  bem © eilte eingeprägt unb baburch bie Erin= 
nerung an baS früher ©efehene u n b .© eh örte  oergeffen 
unb auSgetilgt werben.

2luf biefe 2öeife wirb bein © eilt sur F einheit getan» 
gen, unb hierauf besieht fich ber ^luSfprudh: „3)ie © eele  
verarbeitet baS © elefene, wenn fte sunt ©ebet fomrnt, unb
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toirb im ©ebet auß bcr Sefung erleuchtet." d ie jj bedeutet 
aber, bafi bie ©eele ßatt beß <$erumirrenß in ben Muffen* 
hingen einen 33orratb für bie oerfchiebenen f e e n  beß ®e* 
betß an ben suoerläfßgen Erleuchtungen finbet, toelche burch 
bie m unberoollen, bortber (auß ber Sefung) entnommenen 
Erinnerungen im © eiße auftauchen.

J) SS3ie oft mirb er alßbann 3um efßatifdjen ©chtoeigen 
gebracht, fo bafc er fetbft bem ©ebete nicht mehr obliegen 
fa n n , inbem bie auß ber ©cbrift entnommene Stacht ber 
Kontemplation ihn $u jenen «Setten in einen regungßlofen 
«Bußanb oerfefct, toelche, toie gejagt, fogar baß ©ebet auf 
heilfame SBeife abjufchneiben pflegt, Ütuhe über baß £>er3 
außbreitet unb fceffen Regungen burch eine Unterbrechung 
ber dhätigfeit ber fcelifcpen unb leiblichen ©lieber sum 
©chtreigen bringt.

d iejen igen  oerßehen, tnaß ich hier jage, bie biefe ©ache 
in fiep felbß erfahren haben unb in ihre ©eheimniffe ein* 
geroeiht ftnb, aber nicht burch ^Belehrung oon ülnberen ober 
burch Entlehnung auß 33ücbern, toelche fo oft bie SBahrpeit 
3ur Süge machen fönnen.

E in  rotier Sftagen oerabfcpeut bie Erforfchung ber geift* 
liehen d in g e ,  toie eine Öuhlerin Unterrebungen über bie 
Keufchbeit.

dem jenigen, beffen Onnereß ooü Kranlheiten iß, toiber= 
ßeht eine nahrhafte © p eife , unb d em jen igen , beffen ©eift 
oon ber 2Belt angefüllt iß , baß |i>erannahen 3u ber Unter- 
fuchung ber göttlichen Sßerfe.

d a ß  Oreuer brennt nicht in feuchtem # o l3 e , unb baß 
Sluftoaflen in © ott toirb nicht in einem bie Söequemlichfeit 
liebenben fe r se n  entjünbet.

©leichtoie eine B uhlerin  ihre «Suneigung nicht einem 
E in ig e n  betoaprt, fo bleibt auch eine an vielerlei d in g e  ge* 
f  eff eite ©eele nicht in ber Siebe 3ur geißlichen Sehre. 1

1) SDte beiben folgenben 2lb)äpe fehlen in ber griec&ifd&en 
Uberfepnng.
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©leichtoie 3)erienige, toeld)er niemals bie S o n n e  mit 
feinen klugen gefeiten bat, bon bloßem £örenfagen barüber 
fleh ibr Siebt,,in feinem (Seifte nicht borfleÜen unb in feiner 
S ee le  feine &bnltd)feit auffinben fann, um baran b ie^err*  
liebfeit ihrer S trah len  3u ertneffen, ebenfo fann auch $)er* 
ienige, welcher in feiner S ee le  feinen ©efdjmacf für geifl* 
liehe Arbeit embflnbet unb in feinem SBanbet aufferhalb 
ber Erfahrung ihrer ©ebeimniffe fleht, aus bloßem menfd)* 
lidben Unterricht unb Stub ium  in 93itchern fein ber ÜBabt* 
heit ähnliches Söilb in feinen ® eifl aufnehmen, fo baß er 
bie richtige ^Belehrung in feiner S ee le  fänbe unb fiebere 
ttuSfunft über bie Sache erlangte.

233enn bu etwas mehr befifcefl a ls  bie tägliche N ah
rung, fo gehe bin unb gib eS ben E rn ten ; alSbann fomtne 
toieber unb bringe ein äuberfichtlicheS ©ebet bar, baS heißt, 
rebe mit (Sott wie ein S o h n  mit feinem üßatcr!

Nichts bringt baS <£>er* fo nabe 3« © ott wie bie 33arnts 
hersigfeit, unb Nichts oerleiht bent © eifle folchen ^rieben  
als bie freiwillige Strmutb.

Saß Dich immerhin bon f ie le n  einen Unberflänbigen 
nennen wegen beiner offenen ^ ä n b e1) unb beiner unbegrens* 
ten ^reigebigfeit auS bent Beweggrunb ber ©otteSfurcht 
Saß bich aber ia nicht einen SBeifen bon feflem S3erflanbe 
nennen toegen beiner Sb arfam feit!

Selbft wenn Sentanb, ber auf einem ‘ißferbe r itte , bir 
bie £ a n b  h inhielte, fo oerfchließe hoch beine £ a n b  nicht 
oor ihm in 93e3ug auf ÜDaS, toaS er wirflicb nothtoenbig 
braucht! 2)enn 3U biefer 3 e it  ifl er ebenfo bebürftig toie 
einer ber Firmen.

2Benn bu g ib fl, fo gib m it reichem S luge, seige bem 
©mbfänger ein freunblicheS Slngeflcht unb füge 3U bent bon 
ihm (Erbetenen noch mehr h in3u, toaS er nicht bon bir ber*
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langt bat! ® enn e$ beiftt:1) „©enbe bein 53rob über baS 
äöaffer, fo toirft bu nach tanger ben Sohn finben!"

2ftache feinen Unterfcbieb stoifchen Reichen unb Firmen 
unb befümtnere bich nicht barutn , ob ber Grtnbfänger toür= 
big ober unmürbig i f l ! «Sjatte, fotoeit eö bid) angebt, alle 
3ftenfcben ber 2Bobltbat für m ürbig, befonberS toeit bu fte 
babureb ber SÖabrbeit geneigt machen fannft!

SDenn bie (Seele mirb leicht burch leibliche $ ilfe  ju  
gotteSfürchtiger ©efinnung bingejogen. Sluch unter £>err 
lie§ bie 3 ööner unb 93ublerinen su feinem £ifche s u , in- 
bem er ftch nicht ton  ben Unroürbigeit abfonberte, um fte 
auf biefe 2Beife sur ©otteSfurcht an.gueifern unb burd) bie 
©emeinfebaft in irbifthen G ingen su ber ©emeinfchaft im  
Oeifte su bringen.

Sßürbigc befibalb ieben Slftenfdjen beiner © obltbaten  
unb ©brenermeif ungen, mag er auch ein 3 ube ober 9Ibtrün* 
niger ober Sftörber f e i n , befoncerS befjbalb, meil er bein 
iöruber unb gleicher iftatur mit bir i|t unb auS Unoerßanb 
oon ber SBabrbeit abirrt!

2Benn bu ©uteS tbueft, fo fefee babei beinern © eilte 
nicht eine nabe Selobnttng sum Broecfe! HlSbann toirb e$ 
bir © ott bobbett vergelten.

9Bo möglich tbue eS nicht einmal megen ber ienfeitigen 
^Belohnung, bamit bu bie £ugenb um fo bottfommener 
auS Siebe ju © ott übeft! £>ie S tu fe  ber Siebe ftebt © o tt  
näher a ls  bie ber 33ergettung; unb smar ftebt fte noch ®eit 
höher über biefer, a ls  bie S ee le  über bem Seibe.

2Bemt bu bir bereits bie ©ntüufferung bon allen £)im» 
gen atö B iel torgefefct h a lt , burch bie © nabe ©otteS bon 
ben ©orgen befreit bift unb bid) burch beine ©ntäufferung 
über bie 2Belt erhoben halt, fo hüte bich, baf? bu nicht ettna 
burch bie Siebe 8u ben Firmen mieberum berleitet merbeft, 
in bie ©orge für S e tzu n g en  unb 5luffenbtnge surücfju*
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faßen, um nämlich ^llmofen auStheilen tonnen, bid) nid;t 
abermals in ©erwirrung ftürscft, inbcm bu ton  bem ©tuen 
nimmft unb bem Ruberen gibft, beine SBürbe oerächtlidr 
macbefi burch bie |>erabmürbigung, mit welcher bu bei 
Sam m lungen für folchc unb ähnliche gwecfe bie Sftenfdjen 
anflebeft, unb fo toon ber £>öf)e beineS freigewotbenen 23e= 
wujhfeinS wieber in bie S orge  für irbifche d in g e  surüd* 
fin fefi!

d e in e  2ßürbe ift erhabener glS bie ber 5llmofcnauS* 
tbeiler. 3 cb bitte bich, ntadje bid) nicht jutn © efb o tte ! 
diefeS  ift bie für bie (Srsiehung ber $inbfjeit angemeffene 
S tu fe , jenes aber ber 2Beg ber 33otltommenheit.

Söenn bu (£twaS h a ft, fo oertheile eS auf e in m a l; 
wenn bu aber 9?id)tS haft, fo wünfchc nicht, (StwaS su er» 
h alten !

Säubere beine 2Bohnung oon 23equemlichleiten unb 
Ü berflüfftgem , bamit bu fo nothgebrungen sur Selhftoer*  
leugnung angeleitet merbeft! d e n n  bie iftothwenbigfeit 
swingt unS, Z ieles &it ertragen, su beffen (Srtragung mir 
unö nicht fre iw illig , wenn ftch uns bie Gelegenheit baju  
barbietet, entfdjliejjen wollen.

diejenigen, welche in bem äufferen $atnbfe geftegt ha» 
ben, haben auch b ie ,in n ere furcht hinweggenommen; unb 
lein (feinblicher) 3 toang !ann fie mehr gewaltfam gefangen 
hinwegführen, inbern er fie im S treite  oon oorn unb im 
Sftüden heängftigt.*)

d e n  äufferen $am b f nenne ich benienigen, welchen ber 
flftenfd) burch bie S in n e  thörichter 2Öeife gegen feine eigene 
S ee le  erregt, nämlid) burch Zehnten unb ©eben, |>ören unb 
©eben, Sieben unb (Sfjhegierbe, unb baburch, ba§ er feiner 1

1 ) ©er Streit im Diüden ober ber äuffere Äampf ifi bie 
SBerwimmg, welche bie 23efchäftigung mit jerfkeuenben 2luffen* 
hingen in bet Seele bewirft, woDnrch biefe üer&inbert wirb, ben 
Streit toon toorn ober ben inneren Äampf gegen ftch felfcfi mit 
ungeteilter Slufmerffamfeit 311 führen.
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S ee le  ununterbrochen t>tctc bringenbe ©efdbüfte aufträgt, fo 
ba§ fte, gebtenbet burcb bie Don auffen her auf fte ein- 
bringenbe S erm irru n g , nicht int S tanbe i f i , in bern Der- 
borgenen, gegen fie erregten S tr e it  Kar $u feben unb burch 
©eiaffenbeit bie Don innen ftcb erbebenben Störungen 3u 
überwinben.

2Benn aber ber Sftenfcb bie £b ore  ber S ta b t Der* 
fdbliefjt, fo fteben ficb beibe Parteien im S tre ite  Don 2Ins 
geftcbt 3u $lngefi<bt gegenüber, unb er braucht ftcb Dor bem 
Hinterhalt hinter ber S ta b t nicht $u fürchten.x)

H eil bem Sftenfcben, melcber ÜDiefeS einftebt, fi<b in ber 
S t il le  surücfbält unb feiner S ee le  felbft auf jene 9 lr t3) nicht 
Dtele Slrbeit au fträgt, fonbern,- wenn eS möglich ift , iebe 
förderliche Arbeit mit ber Hnftrengung beS ©ebetS Der* 
taufcbt, in ben <3 toif(benrüumen smifcben ben einzelnen ®ot* 
teSbienften feine anbere STbätigfeit mit bem in ©ebet unb 
Sefung ber (heiligen) Schriften beftebenben SBerfe ©otteS  
Derbinbet unb glaubt, baß ihm © o t t , ba er m it 3 b  nt ar= 
beitet unb bei £ a g  unb jftacbt an 3 b n  benft, Nichts Don 
bem jftotbtoenbigen, beffen er bebarf, befjbalb toerbe ntans 
geln taffen, weil er unt Seinetm itlen nicht arbeitet!

9Ber eS ohne Arbeit nicht in ber 9?ube auSbalten fann, 
ber foH auf ieben fjraH arbeiten, mufj aber bie Arbeit nur 
a l ö  H ilfsm ittel, nicht a l s  ©rtoerbSquette betrachten unb a l s  
ettoaS jenen G ingen UntergeorbneteS, nicht a l s  baS baudt* 
fäcblicbfie ©ebot. Sluch gilt jDtefj nur für bie Scbtoadjen;
3)benn ©DagriuS nennt bie Arbeit berH änbe einHinbernip  
beS ©ottehtgebenffeinS. ÜDen Söebrängten unb Äleinmütbi* 1

1) 2Ber bte 3*rP*euung burch äufferlidhc ©efd&äftigfeit Der* 
rneibet, lanu ungepört an feiner SBerboHfommnung irri inneren 
üeben unb in ber ©elbpüberwinbung arbeiten.

2) Selbp nicht burd) ©efchäftigfeit für gute 3 ® e(fe.
3) 2)a« ©riechifcbe hat: „2)enn für bie SJoOfommeneren ip 

fte ein Hinbernif}." ©DagriuS wirb hier nicht genannt, weil er 
als origeniptfcber Haretifer galt.
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geit haben fie bie SSatcr auferlegt, aber nicht a ls  eilte ge* 
fefcliche 9?othtoenbigfeit.

3 ur 3 «it, ba © ott beinen © eift toon innen heraus auf* 
thut unb bu bich au häufigen Äniebeugungen anfchicf f t , ba 
toenbe bein -fjera feiuertei ©orgen a u , toie febr bid> auch 
bie Däm onen im Verborgenen baau au bereben fucben; unb 
alSbann fchaue roll (Staunen auf D a S , toaS bir hierburch 
heroorgebracht toirb!

siebte feine anbere Dugenbübwtg biefer gleich, bafj ber 
Sttenfeh bei Dag unb -iftaebt oor bem $reuae mit aurüdge- 
bogenen Firmen auf feinem ^Ingeftcht lieg t! beobachte biefe 
Übung, toenn bu toitlft, bafj beine Sluftoaßung niem als er* 
matte unb bu ber Dfjränen nie ermangeleft!

© elig  bift b u , o 9)Zenfch, toenn bu übet biefe D in g e , 
bie i<h bir gefagt habe, nachftnneft unb bei Dag unb ^flacht 
nach nichts 9Inberem oerlangft! 3ltSbann toirb bein Sicht 
beröorbrecben mie ber b o r g e n  unb beine ©erechtigfeit balb 
aufftrahten; bu toirft einem VarabieS ber 2öonne gleichen 
unb einer D u elle , beren Sßaffer n ie  oerftegt!

©iehe, toie biete ©iiter ber Sftenfch burch anbaltenben 
©ifer erlangt! Butoeilen liegt Uernanb auf ben $n ieen , 
tnbeut er fich aum ©ebete borbereitet; feine<£>änbe finb aunt 
Fim m el emborgerichtet unb auSgebreitet, feine klugen bliefen 
auf baS Ä reu a , unb fo au fagen alle feine Regungen unb 
©ebanfen ftnb im Rieben auf © o tt gerichtet. SIbet au biefer 
felben 3 e it , too er fich fo im fleh en  unb ©eufaen befinbet, 
bricht blöfclich auS feinem £eraen bie D u elle  ber ©üfjigfeit 
herbor, feine © lieber toanfen, feine klugen fdftiefjen ftch, 
fein Slngeficbt neigt ftch aur ©rbe, unb feine ©ebanfen febtoin* 
ben, fo ba§ fich fogar b ie tn ie e  nicht mehr auf bem Voben 
au halten berntögen bor ©ntjücfen über bie in feinem gan* 
aen Seibe ftrahlenbe ©etigfeit.

DSftenfch, benfe nach über D a S , toaS bu liefeft! Äann  
man tooht fo ©ttoaS auS Dintenaufaeicbnungen lernen, ober 
fann ettoa ber ©efehmaef beS K önigs aus Büchern in ben 
© aum en beS SeferS übergehen?

S e n n  bu bich nicht barum bem üheft, fo toirft bu eS
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tticfet finben; unb mcnn bu nicht eifrig anllobfcft unb lange 
an ber S£hüre macbcft, fo mirft bu nicht erhört merben.

2ßer lönnte ©olcbeß hören unb noch nach einer äuffer* 
lieben ©erechtigfeit1) verlangen, alß nur d erjen ige , melcher 
baß ©ebunbenfein an bie ^ efle nicht ertragen tann?

-3 ebo<b menn Oernanb $)ieß nicht berm ag, ba eß ja 
ein ©nabengefchenf bon © ott ift, baß man innerhalb ber 
$£büre bleibe, fo foU er hoch menigftenß in bem anberen 
S b eile  nicht Xäfftg merben, bamit er nid)t beiber gum Sehen 
fiibrenben £ h e iie 2 3) rerluftig gebe!

SDenn fo lange alß ber äuffere 2ftenfd> noch nicht ben 
meltlichen ©efebäften abgeftorbeu i f t , nicht etwa nur ber 
© ü n b e , fonbern auch ieber leiblichen £ b ä tig fe it , unb ber 
innere Sftcnfch ben fchäblichen Erinnerungen an böfe £)inge, 
fo lange nicht auch bie natürlichen Regungen einigermaßen 
burch Slnftrengungen im Seihe niebergehalten unb ertöbtet 
ftnb, fo baß bie © üßigfeit ber ©ünbe nicht mehr im £>er=- 
gen lotift, läßt ber © eift ©otteß feine ©üßigfeit nicht in 
bem Sftenfchen mitten, baß Sehen offenbart ficb nicht in fei= 
nen © liebem , unb bie göttlichen Siegungen geigen ficb nicht 
in feiner ®eele. Unb fo lange baß «£)erg nicht frei gemor= 
ben ift oon ber ©orge für ircifche ÜDinge, abgefehen oon 
bent fftothmenbigen, maß bie datier gur „Bett ibreß 23ebürf- 
niffeß berlaugt, obgleich eß aucbÜDieieß ber göttlichen 33or» 
fehung überläßt, mirb bie geiftliche Strunfenheit nicht in 
ihm ermedt unb embfinbet eß nicht jenen S a h n f in n , me* 
gen beffen ber Slboftel getabelt mürbe, alß man fagte, bie 
bielen S3ücher hätten ihn mahnfinnig gemacht.8)

UDiefeß fage ich aber nicht, um irgenb Einem bie £>off* 
nung abgufcbneiben, alß ob ^Demjenigen, melcber nicht biß

1) hierunter iß baß ttjätige Sehen im ©egenfafc gum befc^an-
liehen 311 toerfteben.

2) 2)iefe beiben Steile fmb baß tfjätige unb baß befchauliche 
Seben.

3) «g l. 2tyoftelgefcb. 26, 24.
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Sur höchfien Steßfommenheit gelangt, feine © nabe bon © o tt  
verlieben unb ihm fein SEroft au SEheil mürbe!

(Sicherlich, wenn ber SD ênfdb bie ©ünben bon fich ge* 
worfen hat unb ihnen gänalich entfrembet ift, bagegen bem  
© uten anhängt, fo wirb er alSbalb bie <£>ilfe (@otte$) füh* 
len. Unb wenn er fich ein wenig anßrengt, fo finbet er in  
fich ben £ ro fi ber (Sünbenbergebung, wirb ber ©nabe ge* 
würbigt unb empfängt biele © üter.

3Xber er ift bod) immerhin nur gering im 33erglei<h 
mit SDemienigen, welcher boßfommen ber SOBelt entfagt, ba« 
Sterbilb ber aufünftigen (Seligfeit in fich gefunben unb
2)a8ienige ergriffen hat, um beffen wißen un8 (Shrifiuö er« 
griffen h a t ,1) welchem mit feinem Steter unb bem heiligen  
© eifie fei @hre unb $errlidbfeit in bie ©wigfeit ber (Swtg* 
feiten, Simen!

(«u8 Cod. Mus.Brit. 14633, f. 12-18. »gl. bie gried&ifdbe 
Uberfefcung, <3. 131—151.)

fünfte (̂ßfjanbfung.
Über bie Sntfernung bon ber SBelt unb 2taem, was ben Oeifl

berwirrt.

© o lt  halbem  üftenfchen burch bie hoppelte Sehre,2) welche 
er ihm gegeben hat, hohe ©hre ertoiefen unb ihm bon aßen  
(Seiten her SEhore geöffnet, burch welche er §ur (Srfenntniß 
cingehen foß.

Verlange bon ber Stetur einen suberläfßgen .Beugen 
über bich felbft, fo wirft bu nicht irregehen; Wenn bu aber 
bon bort hinweggegangen b iß , fo lerne bon bem ^weiten

1) » g t. »htt- 3, 12.
2) hierunter ift ba8 9?aturge[ep unb bie Offenbarung ju 

berfieben.
SHu$g. (Etbriften 5. for. Sinken». 23



Jßeugen, unb er toirb bich auf ben 2Beg surücf6ringen, 
bon bem bu bich »erirrt h a ft!1)

(Sin serftreuteS £>er$ fann bem -Srrthume nicht ent* 
gehen, unb bie SBeiSheit öffnet ihm i^re Pforte nicht.

©erjenige, welcher Har erfannt unb begriffen bat, wie 
ber ©ob alle SJienfchen gleich machen w irb , bebarf auffer= 
bem feines anberen SehrerS, um bie SSerächtlichfeit ber 
2Belt einsufehen.

SDie gefthaffene Dfatur ift baS erfte 23ucb, welches © oft 
ben Vernunft wefen gegeben hat; bie fchriftliche ^Belehrung 
ift erft fbater nach ber Übertretung hinjugefügt Worben.

2Ber ftch nicht freiwillig bon ben Ürfachen ber © ünbe  
fernhält. Wirb fogar unfreiwillig sur ©ünbe hingeriffen.

© ie  Ürfachen ber © ünbe ftnb aber: SBein, 2Beib, ffteidj' 
thum unb förderliche Sehaglichfeit, nicht a ls  ob biefe © inge  
an unb für ftch ihrem SBefen nach fünbhaft w ä r e n , fon* 
bertt wegen ber menfchlicben (Schwäche unb ihres unge* 
(etlichen ©ebraucheS. ©urch jene © inge fann nämlich bie 
ißatur leichter a ls  burch alle anberen $u oerfchtebenen 
© ünben verleitet werben unb bebarf befjbalb gegen fie 
gans befonberer Sehutfam feit.

Söenn bu betner (Schwäche ftetS eingebenf unb btr ihrer 
flar bewußt btft, fo wirft bu nie bie ©rensen ber 23ehut* 
famfeit itberfchreiten.

33ei ben Sflenfchen ift bie 5lrmuth baS SlÜeroerächt* 
lichfte; bei © ott aber ift ein bochmütbigeS £>ers unb ein 
© eift, welcher (© eine ©ebote) »erachtet, noch weit »erächt* 
lieber.

$8et ben Sftenf eben ift ber SKeicbtbum geachtet, bei © ott  
aber eine bemüthige (Seele.

2Öenn bu m it ber Erwerbung einer ©ugenb beginnen 
WiHft, fo bereite suerft beine <Seele barauf o o r , ba§ fte

1) Sßenn baS im ©ewiffen ftch bejeugenbe natürliche ©otteS* 
betoujjtfein unb @ittengefef} burch bie ©ünbe getrübt ift, fo fann 
es burch bie dofttibe Offenbarung wteber hergefiellt werben.



-iriinflt Xbijimblnng Ubtr bns tnqenbhnfte Ctbtn. 355

nicbt toegen ber Seiben, toetdje burch jene Jom m en, an ber 
SSJahrheit gtociflej 3)enn ber Söbfe b flegt, toenn er fleht, 
tote ein äftenfeh im Geifer be8 ©laubenö fich eine £ugenb  
angueignen beginnt, ihn mit heftigen unb fdjredtichen 53er* 
fuchungen heimgufueben, bamit er baburch abgefchred t »erbe, bie 
Siebe aläbann in feinem ©ernüthe erfalte unb er nicht mehr 
bon ©ifer Übermaße, ftd) ben göttlichen Sökrfen gu nähern, 
auf bafi atfo auö furcht bor ben mit bem ©Uten berbun* 
benen 53erfuchungen ba$ © ute bon 9?iemanbem geübt 
toerbe.

3 )u aber bereite bicb b o r , ben mit ben STugenben ber* 
bunbenen Seiben herzhaft unb fräftig gu begegnen, unb be* 
ginne atöbann!

553enn bu bie Seiben nicht ertoarteft, fo fannfl bu fei« 
uen Einfang in ben £ugenben mad)en.

3)er ßftann, toelchcr an (ber «£>ilfe beö) <£>errn gtoeif t l t  
toirb bon feinem eigenen ©chatten berfolgt, toirb gur 3 eit 
ber S ättigung  hungern unb gur <8 eit beS griebenö fchntäb* 
lieh befiegt toerben. 553er aber auf © ott bertraut, beffen 
£>erg toirb © tärfe erlangen, feine ©bre toirb bor ber 5DGenge 
unb fein Sftubm bor feinen fteinben berlünbet toerben.

3)ie ©ebote ©otteS ftnb foftbarer a ls  bie ©d)äfce ber 
gangen ©rbe. 553er feine ©efefce in fein |>erg aufnimmt, 
ber toirb in ihnen ben «£>errn finben.

3)erienige toirb gu einem $ a u 8genoffen © otteS, toelcher 
ftetS im 9Gacbbenf'en über ihn bleibt; unb ^Derjenige erlangt 
bie (Snget beS «Rimmels gu feinen Sebrern, toelcher ©einen  
S53iflen gu erfüllen ftrebt.

553er bor ben © ünben gittert, !ann auch an gefährlichen 
© teilen ohne furcht borübergehen unb finbet gur 3 eit ber 
ginfternifj ein Sicht in ftch.

ÜDer £>err betoabrt bie ©chritte 3 )e ffen , ber fid& bor 
© ünben fürchtet, unb bie 53armhergig!eit fornmt fernem 
UluSgteiten gubor.

553er aber feine feh ler  für geringfügig h ä lt ,  fällt noch 
fchtoerer a ls gubor unb toirb ftebenfältig beftraft.

23*
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© äe Sllmofen in ©emutb au« > bamit bu im Ocricfet 
23armbersigteit einernteft!

©urch ©affelbe, moburch bu bcinc ® üter verloren baff, 
mufjt bu bir fic auch toiebcr ertoerben. SBenn bu an @ott 
einen ©rofeben fd&ulbefl, fo nimmt er fogar erneuerte nicht 
ftatt beffen oon bir a n ; benn in biefem ftatle ift eben jener 
notbtoenbig.

2Benn bu bie $eufchbeit verloren b a ff , fo taffe nicht 
bie Untauterteit an ihrer © teile unb gib SItmofen a ls  (Sr* 
fafc; benn biefe toirb ® ott nicht oon bir annebmen! S ta t t  
ber $eufchbeit verlangt er ta fc h b e it;  toenn bu biefe nicht 
übft, fo ift eS (ebenfo, a ls toenn bu) bie Firmen beraubt 
bätteff.

gaffe nicht ungerechten (Srmerb an feiner © teile unb 
fafte ffatt beffen! gaffe nicht ben ftreoel an feiner © teile  
unb lämbfe gegen irgenb ettoaS SInbereS! © ie  Ungerech* 
tigleit toirb burch S3armbersigleit unb (Sntfagung enttouraelt. 
© u  aber läffeff bie ^ fla n je  an ihrer © teile unb fambfff 
gegen ettoaS SlnbereS, toie ber'gro§e heilige gebrer (Sbhram 1) 
fagt.

© iebe, gleicbmie bu sur ©om m erjeit nicht mit Söinter- 
fleibern gegen bie Hifce läm bfft, ebenfo erntet auch ein 
3eber bie feiner 3luSfaat entfbredjenbe Frucht unb begegnet 
jeber ftranfbeit mit bem für fte baffenben Heilm ittel.

© er 9£eib tbbtet bich jefct, unb bu lämbfff gegen ben 
© chlaf! (Sntmursele bie ©ünbe, fo lange fte noch im Halm e 
ift, bamit fie nicht baS game (Srbreich überwuchere!2)

SQßer ba$ 93öfe a ls  p  geringfügig überfiebt, mirb barin 
fchliellich einen barten Herrn finben unb in betten oor

1) ©te griedhifdjie Überfettung behebt baS Sitat aus
irrig auf ben folgeuben Slbfatj. ©ie ©teile gehört übrigens nicht 
bem b- (Spbräm, fonbern bem Sfaaf toon Slntiodhien an.

2) ©iefer Slbfah ifi eine aus 3 faal ron Antiochien entlehnte 
©tro^he bon hier ftebenftlbigen Werfen.
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ihm  ‘herlaufen. 2Ber ihm aber von Anfang an entfchloffen ent* 
öegentritt, wirb e« leitet überwinben.

2Ber bie Sßerleumbung frenbig erbulbet, obgleich ba« 
Sftecht auf feiner © eite fleh t, ber empfangt fühlbar ben 
Oroft feine« ©lauben« oon © ott.

2Ber fatfche 33efchulbigungen m it Oem uth erträgt, ift 
gut 33oIl!onunenbeit gelangt unb wirb bon ben ©ngeln be* 
wunbert. @« gibt leine Ougenb, bie fcbwerer unb erhabener 
al« biefe wäre.

|>alte bicb nicht felbft für ftarf, bevor bu in 33erfuchung 
fierathen bift unb beinen © eift in berfelben unoeränbert 
gefunben haft! 3 n  allen O ingen fielle bicb felbft alfo auf bie 
$ ro b e!

©rwirb bir Sftubrn burcb ben ©lauben beine« fer sen « , 
bamit bu ben Warfen beiner Seinbe niebertreteft unb beinen 
© eift bemüthig finbeft! Vertraue nicht auf beine Äraft, 
bamit bu nicht beiner natürlichen ©cbwädbe überlaffen wer* 
beft unb burch beinen S a li beine'Ohnm acht fennen lerneft; 
auch nicht auf beine © inficht bamit bu nicht in verborgene 
$Kän!e berwicfelt unb verwirrt werbeft!

©rwirb bir eine fanftmüthige «Bunge, fo wirb btch nie* 
m al« eine ©chmäbung treffen , unb freunbliche 2ippen, fo  
wirft bu leben SJJenfien gum Sfreunb gewinnen!

9?ühme btch nie mit beiner «Bunge megen irgenb einer 
©acbe, ba ia M e «  in ber SBelt bem SBechfel unterworfen 
ift, bamit bu nicht in 23efchämung gehüllt toerbeft, wenn 
ftdj ba« ©egentheil baoon an bir jeigt!

©ine iebe © ach e, wegen beren bu bich vor ben 9flen* 
fchen rü b m ji, übergibt © ott abftchtlich ber Sßeränberung, 
bamit bir Oiefj eine 33eranlaffung *ur Oemuth werbe, bu 
^Itle« ber ©inftcht ©otteö überlaffeft unb Jeine anbere in  
ber Sßelt für juoerläfftg haltejt. 2Benn bu Oiefj gefunben 
hafi, werben beine klugen immer auf ihn gerichtet fein.

O ie SSorfehung umgibt alle ÜJienfchen ju allen Beiten, 
ift aber nur Oenienigen ftchtbar, welche ihre ©eelen von  
© ünben gereinigt haben unb immer an © o tt benten. M ch  
SDiefen wirb fte erft bann ganj beutlich geoffenbart, wenn fte
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toegen ber SSBahrheit in fdjtoere V erfügungen gerathen. 
SItSbann toirb ihnen bie ©mbfinbung berfelben gleichfam 
fühlbar unb tote burch leibliche Slugen su £ b e i l , ja fogar 
in finntid) toahrnehmbarer Sffieife, toenn eS gemäß ber 9 lrtber  
V erfügung unb ber Veranlaffungen ober sur ftärferen ©rmu* 
tbigung nothmenbig ift, toie eS bei Oafob, 3ofu e ,b em  ©ohne 
Sftun’S, bent 9lnantaS unb feinen © efäh rten , VetruS unb 
Slnberen gefcbehen i f t , toelchen bie © eftalt eines SDfamneS 
Su ihrer ©rmuthigung unb sunt £ro fte  ihres ©laubenS er* 
fdjienen toar.

Sßenn bu aber fagft, 2>ieß feien auf bie göttliche $eilS*  
orbnung besügliche Angelegenheiten ton  allgenteiner Vebeu* 
tung getoefen, fo mögen bir bie heiligen 2 ftartt)rer sur ©r* 
muthigung gereichen, toelche theilS biele gemeinfchaftlich, 
theilS einsein allerorts für © ott gelitten unb mit ber ber* 
borgenen Ä ra ft, burch toelche fie bie fleifchltchen ©lieber 
gegen baS ^erbauen m it Veilen unb M artern aller 2lrt 
ftarf machten, übernatürliche ©inge botlbracht haben, <3 u* 
meilen finb ihnen fogar fichtbar bie heiligen ©ngel erfchie* 
nen, barnit 5löe erfahren füllten, baß © ott für ^Diejenigen 
©orge trage, toelche um feinettoillen bet aßen ©elegenheiten 
Selben ertragen, su ihrer ©tärfung unb sur Vefchämung 
ihrer Verfolger, übenn je mehr 3 ene burch folche Vifionen  
geftärft tourben, um fo mehr tourben D iefe burch ihre©tanb* 
haftigfeit gequält.

Unb toaS füllen toir bon ben bielen © infieblern, p i l 
gern unb in SBahrheit Drauernben fagen, toelche bie 2Büfte 
sur frieblichen SBohnftätte unb sunt Aufenthalt ber ©ngel* 
heere gemacht haben, bie fidh toegen ber ©leicbheit ihres 
SebenS bei ihnen oerfammelten unb a ls  toabre 9ftitfnechte 
beS einsigen $>crrn ihre hintmlifchen ©chaaren ftetS m it 
ber Verfamntlung £)iefer bereinigten, toelche toährenb ihrer 
gansen SebenSseit bie ©infamfeit lieb ten , Höhlen unb Qrel* 
fen sn ihren Aßohnungen toählten unb es freubig auS Siebe 
Su © ott in ber ©infamfeit unb ©inöbe aushielten? üfißeil 
fte bie VSelt berlaffen hatten unb gleich ben ©ngeln ben
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|>im mel liebten, fo oerbargen fidj auch &iefe nicht bor ihrem  
33Iicfe.

^utneileit haben bie Ginget fie fogar über baS geiftliche 
Sieben belehrt, autoeilen ihnen borgelegte fra g en  über ber* 
fchiebene ©egenftänbc beantwortet, sutoeilen ihnen, wenn fte 
in bet SGBüfte berirrt waren, ben 2Beg gezeigt, ober fie bott 
SSerfudhungen befreit ober auS einer gefährlichen Sage, in  
bie fie plöteüd) unbermuthet gerathen toaren. errettet, jurn 
SBeifpiet bon (Schlangen ober bem (Sturze bon* einem Steifen 
ober bem -fperabfatlen eines (S te in es, toetcher plötelich auS 
ber <£>öhe herunterfaufle.

Zuweilen haben fte fich auch ihnen, toährcnb ber STeufet 
offen getoaltig gegen biefelben tämbfte, ftchtbar gezeigt, ihnen 
beutlich berlünbet, bafj fte su ihrer <£>ilfe gefanbt feien, unb 
ihnen burch ihre Unterrebung M uth  eingeflöfjt.

Manchmal haben fte auch ihren ftranfheiten Leitung  
gebracht unb burch bie ^Berührung ihrer £ än b e  (Schaben, 
bie burch berfchiebene Unfälle entfianben toaren, geheilt, 
auch ihren auS M angel an Nahrung erfchöbften Seibern 
burch ihre 2Borte ober burch Berührung mit ber <£>anb blote3 
liehe übernatürliche S tä rlu n g  berliehen unb ber eingefalle
nen -ftatur auf berborgene SBeife Hraft eingegoffen. 
toeilen haben fte ihnen auch Nahrung gebracht, nämlich 
Sorräthe bon SBrob unb D üben, ober berfchiebene Früchte. 
Einigen haben fte auch bie 3 e it  ihres STobeS borher ber* 
lünbigt.

ltnb toaS foft ich noch toeiter bon ber Siebe ber heiligen 
Ginget su unterem ©efchledjte berichten unb bon ber befon* 
beren S o r g fa lt , welche fte ben ©erechten juw enben, toie 
ältere S3r ü tc r , toelche ihre längeren ©efcbtoifter pflegen 
unb betoahren?

£>iefeS alles gefchteht,1) bamit Seber überzeugt toerbe.

1) S?on b i«  an beginnt bie alte Schrift in Cod. 14632, 
loäbrenb beffen 17 erfle ©lätter bon fpaterer §anb  au8 Cod. 
14633 abgetrieben  ftnb ; bgl. oben S .  290.
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tote nahe © ott feinen tren n ten  i ß , 1) unb löte große S o r g 
fa lt er O enienigen be»et«t, toefche ihm ihr Sehen ganj an
heimgeben unb ihn m it reinem Herjen fueben.

SBenn bu überseugt biß unb gtaubß, ba§ © ott für bich 
forflt, fo barfß bu nicht toegen beS Seibeö befümmert fein, 
auch nicht auf H ilfsm ittel fin n en , um bich burchjubringen. 
2Benn bu aber hieran stteifelß unb fetbß ohne © ott für  
bich forgen su müffen m ehtß , fo biß bu ber Unglücffichße 
unter aßen äftenfehen. Unb toaS foß bir bann noch baS 
Sehen? 333irf beine ©orge auf © ott,*) bamit bu jeber 
ffurcht überlegen toerbeß!

335er fein Sehen ein für allemal an © o tt übergeben 
hat, bleibt in ©eißeSruhe.

O hne ©ntäufferung beS SBeßfceS toirb bie ©eele nicht 
t>on ber 3$ertoirrung burch bie ©ebanfen befreit, unb ohne 
bie 9?uhe ber © inne toirb ber ffriebe beS ©eißeS nicht em* 
hfunben.

O hne bie 33etoührung burch 33erfu<hungen toirb bie 
geifttiche 333eiSheit nicht ertoorben. O hne fortgefefcte Sefung 
» irb  bie ©chärfe ber ©ebanfen nicht erlernt. O hne baß 
matt ßch ^rieben vor ben ©ebanfen terfchafft, toirb ber 
© eiß  nicht burch verborgene ©eheimniffe bettegt.

O hne gläubiges Vertrauen fann man nicht ttagen, bie 
© eele in furchtbaren unb ferneren Sagen §u betoahren. 
O h n e baß man burch bie £ h a t bie Erfahrung ton  ©otteS  
tfürforge getoonnen hat, fann baS Hers nicht auf © ott ter* 
trauen. Unb ohne baß bie ©eele baS Selben für ©hrißuS  
erbulbet h a t , toirb ße nicht burch bie (Srfenntniß mit ihm 
öereinigt:

SDenienigen halte für einen üflann ©otteS, toelcher ßch 
felbß aus großer 33armhersigfeit für immer bie Sirmuth 
gunt Slntheil ertoählt hat. 2Ber ben Firmen ©uteS thut, 
fü r  ben forgt © o tt;  unb toer um feinettoißen ßtoth leibet, 
finbet einen großen ©djafc.

1) ©gl: $falm 144, 19. -  2) ©f. 54, 23.
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© ott bebarf Atoar feine« d in g e« , freut fid& aber, toenn 
feer Menfch um ©einettoiflen ©einem  ©benbilbe SOBohltbaten 
ober ©hre ertoei«t.

2öenn bich 3 emanb um ©ttoa« bittet, toa« bu haft, fo  
fferich nicht in beinern fe r se n :  3 d j toill e« für mich felbft 
behalten, bamit ich mir ein angenehmere« Sehen bereiten 
f a n n , ober ich min ihn für biefjmat übergehen, ba ihm ja 
© o tt fchon burch Slnbere ftlm ofen Aufommen taffen toirb, 
ich miß e« für mich aufbetoahren! ©brich nicht alfo! d e n n  
fo benfen bie © ünber, unb b ie , toelche © ott nicht tennen, 
überlegen alfo unb beharren in folchen ©rtoagungen.

d e r  ©erechte gibt feine ©hre feinem 5Inberen unb läßt 
feie B eit, in roelcfeer er ©armher^igfeit üben fann, nicht oor* 
übergehen, © ott toirb freilich jenem (Hrmen), toenn er 
feeffen 23ebürftigfeit fe n n t, oon anberer © eite her ficherlich 
-fjilfe oerfchaffen; benn er oerläfjt fftiemanben. d u  aber 
haß atöbann bie ©hre © otteö oon bir abgetoiefen unb feine 
© nabe oon bir geftofjen.

©iehe aber au, ba§ bu alfo fferecheft, toenn bu ©ttoa« 
ju geben haft: © elobt feift b u , o © o t t , ba§ bu mir bie 
Möglichkeit oerliehen haft, einem Menfchen ju  helfen!

SBenn bu aber ffticht« haft, fo freue bich um fo mehr, 
inbem bu © ott oiele anhaltenbe danffagungen barbringft 
unb alfo fferichft: 3 h  banfe bir b a fü r , o © o t t ,  baf) Du 
mir biefe ©hre oerliehen haft, um beinettoiflen arm $u fein, 
unb mich getoürbigt haft, burch Ärantheit unb 5lrmuth ba« 
Seiben su foften, toelche« bu auf bem SEBege beiner ©ebote 
angeorbnet haft, gteihtoie e« bie ^eiligen, toelche auf biefem 
SBege toanbelten, gefoftet haben!

v SOßenn bu franf b ift, jo fb r ih : © elig  ftnb d iejen igen , 
toelche ba« B iel gefunben haben, ba« fleh © ott oorfefct, 
toenn er un« folche Seiben fehieft, nämlich bie ©rtoerbung 
<be« einigen Sehen«)! d e n n  © ott fenbet Äranfheiten, um  
baburch bie ©eele au heilen.

©iner ber ^eiligen fagte einft: 3 h  habe biefe 23eob* 
achtung gemacht, bafj © ott, toenn ihm ein Mönch nicht oofl> 
fomrnen bient unb in feinen SBerfen nicht forgfältig ift,

Universiliits- und Landesbibliothek
Sachsen-Anhall



362 3faafc oou tlinioe

einem Solchen fietS irgenb eine Serfuchung fchidt , bamit 
e r , baburcf) nachbenflid) gemacht, nid)t gänslid) unnüfc 
»erbe unb fein ©eift nicöt burch feine allsu grofce £räg*  
heit 3ur Setfjeiligung an ben SBerfen ber linfen S e ite  ber* 
leitet »erbe. fffienn alfo ein Solcher nicht auf @r»erbung 
ber £ugenb Bebaut fein toiU, fo fchidt ihm © ott ein 
SerfuchungSfeiben, bantit er baburcf) sunt 9?acfjbenfen 
gebraut »erbe unb aufhöre, ficf) um TOchtigfeiten p  befütn* 
mern.

2 >iefe8 tbut © ott einem 3 eben, ben er liebt; »en n  er 
fteht, ba§ Oener anfängt, in S e 3ug auf feine 2öerfe forg* 
loS au »erben, fo fäfit er ein fch»erc8 Seiben über ibn foni* 
men, um ibn baburcf) su belehren unb 311 süchtigen. 2 )etj* 
halb öögert er auch, »en n  Solche ju ihm ru fen , unb beeilt 
fich nicht fie 311 befreien, bis ba§ fie fid> abgemüht haben unb 
ernennen, bafj ihnen biefc £aft »egen ihrer Sorglofigfeit 
aufgelegt » a r , » ie  cö heifit:1) „2Benn ihr aud) euere £>änbe 
auSbreitet, »erbe ich meine 9(ugen bon euch abmenben; unb 
»cn n  ihr auch biel betet, »erbe ich euch bod) nicht erhören.'1 
® ie§  ift 3®ar 3U iUnberen gefagt, aber auf jeben 3?aH su  
Solchen, »eldie ben (red)ten) 3Öeg berlaffen hatten.

2lber »effbalb achtet © ott ntrfjt auf unfere S itten , ob* 
gleich » ir  in unfercr 9?otb häufig an feiner P forte an* 
f topfen unb beten, ba er bod) fo barmbersig ift? d a r a u f  
biene 3ur S lnttoort:2) „S iehe, bief>anb beS £ errn  ift nicht 
berfürst, su erretten, unb fein £>br nicht taub, su hören; 
aber euere Schulben fcheiben euch bon © ott, unb euere 
S ü n b en  »enben fein $lngeficht bon euch ab , fo ba§ er 
nicht hört."

©ebenfe ftetS an ben <£>errn, fo toirb er auch an bich 
gebenfen, toenn bir ein Unheil naht!

© ott hat beine ÜJtatur für Unfälle embfänglid) gemacht, 
bie Seranlaffungen su fä lle n  unb Serfudm ngen in ber 
2Belt, in »elcher er bich erfchaffen unb gelaffen h a t , ber*

1) Sfai. 1, 15. -  2) 3fai. 59, 1 -2 .
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vielfältigt unb beiner Sftatur eine le is te  ©mbfängtichfeit für 
biefetben verlieben. £>te Reiben finb nicht einmal um ein 
2BenigeS von bir entfernt, fonbern auS beinern in n eren , 
unter beinen 3 :ü§en unb von ber S tä tte , auf ber bu fteheft, 
brechen fie auf ieben 2Binf hervor. ® enn bie Serfuchun* 
gen finb bem 3Jtenfchen fo nahe, mie baS eine Slugenlib 
bem anberen.

2luS ÜÖBeiSheit hat © o tt biefj bein SBefen ju beinern 
eigenen fftufcen alfo eingerichtet, bamit bu ftetS an S e in e  
P forte  anflobfeft, baS Stnbenfen an ihn burch bie furcht 
vor ben Reiben ftetS in bein ©ernüth einfehre unb bu bich 
burch anhattenbeS S itten  su © ott naheft unb geheiligt toer 
beft, inbem bein Hers ftetS an ihn benft. SBenn bu bann 
su ihm ruf ft unb er bich erhört, fo toirft bu erfennen , baft 
© o tt bein ©rretter i f t , unb mirft einfehen, ba§ bein © o tt  
bein Schöbfer, ©rhafter unb Semahrcr i f t , ba er für bich 
bie heiben SOBelten erfdjaffen h a t , bie eine toie eine Schule  
SU beiner Setehrung auf furse .S e it , bie anbere aher a ls  
bein SaterhauS unb beine einige 2öohnung.

©r hat bich nicht lebensunfähig erfchaffen, bamit bu 
nicht nach ber göttlichen SGBürbe verlangen unb baburch baS 
©rbtheil beS T eufels finben möd)teft. Unb er hat beine 
S eele  nicht unverirrhar gemacht, bamit bu nicht, gleich ben 
unjreien Üßefen, ohne Pütjen unb Sohn ©uteS ober S ö feS  
heft^en möchteft, toie bie übrigen Äörber auf ©rben.

©8 ift einem Oeben offenbar, toie viel Sefdjäm ungen  
unb ÜDemiitbigungen, aber auch toie viele -£)an!fagungen 
burch-bie SeibenSfähigleit unb bie furcht, fotote auch burch 
bie S  er änb erlichfeit beS SBitlenS entftehen, bamit eS offen* 
bar tverbe, toie fotvohl unfer ©ifer für bie ©erechtigfeit 
a ls auch untere Hinneigung sunt S ö fen  auS unferent freien 
2Billen hervorgeht unb bie barauS entfbringenbe ©hre ober 
Schanbe uns angere<hnet m irb , auf baf? mir uns vor ber 
Schanbe fchämen unb fürdften, für bie ©hre aber © ott  
£)anf fagen unb am © uten fefthatten f ollen.

2lHe tiefe vielen Sehrer hat bir © ott gegeben, bamit 
bu 3 bn nicht etma, tvenn bu von ienen befreit toäreft, toe*
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gen beiner -iflichtbebürftigfeit utib ber $?etbcnöIoftgfett beinet 
Statur unb ber fjreiheit to n  grurcht tergeffen, to n  ihm ab* 
irren unb »tele © ötter aufßeflen m bdjteß, gteidjnne 93iele, 
obgleich fte bem Reiben unb ber SSebürftigfcit unterworfen  
unb alle biefe oSüchtigungen gegen fte loägelaffen Waren, 
bennoch »egen  einigen $fteichtbum8, furgbauernber#errfchaft 
unb geringer Serebfam feit nicht nur tie fe  © otter erbichte- 
ten, fonbern e$ in ihrer £h orh eit fogar w agten , fieft fetbß 
göttliche ■ftatur gugufdjreiben.

3)e§halb bat er bich to r  allem  ÜDiefem burch bie bir  
to n  «Beit gu cBcit gugefanbten Seiben bew ahrt, bam it bu  
bich nicht terirrteß  unb er bich bann in feinem «Borne 
(Strafe to n  ßch hinwegtilgen m ü § te , um  bie anberen ftre* 
te f  unb © ünben m it ©tiUfcbweigen gu übergeben, welche 
au8 © efunbheit, fturchtfoßgfeit unb $fahe entfbringen, fetbß  
w enn bie torbergenannte (Sünbe nicht begangen mürbe. 2lu8  
biefem © runbe bewirft er burch Seiben unb 3)rangfate, ba§  
bu mehr in beinern fe r s e n  an ihn b e n fß , unb treibt bich 
burch bie £ ifce  ber SBiberm ärtigfeiten gu ber P fo rte  feiner 
© n a b e.

Onbem er bicb aber au$ benfelben errette t, bereitet er 
bir $era n ta ffu n g en , ihn gu lieben. Unb w enn bu bie Siebe 
gefunben b aß , fo bringt er bich 8ur (Ehre ber © ohne. (Er 
geigt bir, roie reich feine © nabe iß , unb Wie unauögefefct er 
für bich forgt. T O b an n  terfeih t er bir au ch , feine gtor*  
reiche «jpeitigfeit unb bie terborgenen © eheim niffe fe inet  
m ajeßätifchen 2Befen8 gu ernennen.

SBoher w ürbeß bu biefe ,2 ) in g e  erfennen fön nen , toenn 
bu feine SBiberw ärtigfeiten gu ertragen hätteß  ? 2 )en n  bie 
Siebe gu © o tt  fann torgüglich burch bie (Erfenntnif? feiner 
© n a b en  unb burch bie (Erinnerung an feine m annigfaftige  
^ ürforge in  ber © eete gunehmen.

2We biefe © ü ter  werben bir burch bie Seiben erwor*  
hen, w en n  bu ße banfbar angunehm en te r ß e h ß .
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Über bas ©ebenlen an ©ott, bas ©elenntnijj, bte ©n&e unb 
©efferung be8 Seben«.

©ebenfe atfo an © o t t ,  bamit and) er ftetö beiner ge= 
benle! Unb toenn er beiner gebaut unb bicb errettet bat, 
fo mirj! bu alle biefe © ilter empfangen.

©ergifj ihn nicht in 3 erftreuung burch Nichtiges, ba* 
mit nicht auch er beiner in  ber ©erfuchung nergeffe!

3 m © lüde bleibe ibm nabe unb horche 'auf ihn, 
bamit bu in ber S^otb fefteS ©ertrauen ?u ibm faffen 
fbnneft, meil bein f>erä fletS im ©ebet auf ibn gerichtet 
mar!

©leibe allezeit bor feinem $lngeftchte, inbem bu über 
ibn nachftnneft unb in beinern Serien  feiner gebenfeit, ba* 
m it bir nicht, menn bu ihn feit langer 3 eit nicht gefeben 
halt, auS ©efebämung ber -Iftutb entfehminbe, mit ihm su 
reben!

2 )a$ fefte ©ertrauen entftebt burch fteten ©erfebr. £>er 
Umgang mit ben Sflenfchen ifl ein leibliches ©eifammenfein,. 
ber mit © ott aber ©etrachtung ber feeele unb Kloben im  
©ebete.

SDicfe ©etrachtung mirb burch ihre ftete 5lu8bauer 
metlen in munberbare 5)inge eingemeibt. *) ,,©S freue ftd) 
baS $ ers  ® e r e r , melcbe ben £>errn fuchen! (Suchet ben 
£>errn," ihr (Sünber, „unb merbet ftarf" in euerem ©emütbe 
burch H offnung! „(Suchet atlcseit fein ^lngefid)t“ burch © u§e!  
Zeitiget euch burch bie £e ilig fe it feines 5lngeftcbteS unb 
mafchet euch bon eurem greoel! (Silet 8um <£>errn, ibr @ün= 
b e r , melcber euere ftrebel nacbtäfjt unb euere (Sünben ber* 
gibt! ® enn er bat gefchmoren: „3ch mill nicht ben £ o b  
beS O ünberS , fonbern bafi er ftcb belehre unb lebe."2) 
fe r n e r :  „3cb habe meine -£>änbe auSgeftrecft ben ganzen £ a g

1) %  104, 3 - 4 .  -  2) (Sgedh. 33, 11; 18, 3 1 -3 2 .
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nach einem ungläubigen ^ o lfe ," 1) unb: „2Barum toollt ihr 
gerben, ihr bont <£>aufe OafobS?" Sefjgleicben: „Sßefebret 
euch Su mir, fo toiK iefe mid) ju eudb febren!"2)

Unb burd)@5ed)iel (33 ,1 2 —2 0 ; 18, 21—30) fagt er: „91n 
bem S a g e , an toetebem ber (Sünber feinen 2öeg berläfjt, 
ficb sunt -£>ernt befebrt, Otecbt unb ©eredjtigfeit ü b t, f ollen 
feine ©ünbett, bie er begangen bat, nicht mehr gebaebt »er*  
ben, fonbern er foö  leben, fbriebt ber >£)err. (Sbenfo toenn 
ber ®eted)te feine ©ereebtigfeit bertäfjt, fünbigt unb Trebel 
begebt, fo foß  feine ©ereebtigfeit, bie er geübt bat, nicht 
mehr gebadtt toerben, fonbern ich toerbe ibm einen 3lnftojj 
bereiten, unb toegen ber (Sünbe, bie er begangen bat, foU er 
fterben, toenn er barin bebarrlicb bleibt." SBarunt SDiefeÖ ? 
2öeil bem © ottlofen feine (Sünbe Nichts fdbaben fott an 
bem S a g e , ba er ftcb sunt <£>errn befebrt, unb ben ©erecb* 
ten feine ©ereebtigfeit nicht erretten foü am S a g e , ba er 
fünbigt, toenn er fein ©ebäube auf biefem Cfunbamente 

"toeiterbaut.
Slucb 3u -SeremiaS (36, 2—3) bat er alfo gefbrodjen: 

(,9Umnt bir eine 33ucbroße unb febreibe barauf, toaS icb bir 
gefagt habe bon ben Sagen  beS Königs OoftaS bon 3u b a  
bis auf b eu te , alles U n b eil, bon bem icb bir gefagt habe, 
bafj id) eS über biefeS 93olf bringen toerbe, bamit eS biel5 
leicht barauf böre unb ficb fürchte unb ein jeglicher feinen 
böfen 2öeg berlaffe, S3u§e tbue unb su mir surüdfebre, fo 
ba§ icb ihnen ihre S ü n b en  bergeben fann!"

Unb ber SBeife3) fagt: 2ßer feine SD?iffetbat berbeim* 
licht, bem toirb eS nicht toobl ergeben; toer aber feine S ü n *  
ben befennt unb babon abläfjt, beffen toirb ftcb © ott er* 
barmen."

2lu<b ber an Offenbarungen reiche OfaiaS (55, 6—8 ;  
2 —3) bat gefagt: „(Suchet ben -£>errn*, unb toenn ihr ihn 
gefunben habt, fo rufet ihn an! Unb toenn er nabe tfl, fo 
berlaffe ber S ü n b er feinen 2Beg unb ber Ungerechte feine

1) 3fai. 65, 2. -  2) SKalacb. 3, 7. — 3) @*>ric$to. 28,13.
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© efinnung! (Sr belehre ftd) gu bcra «£>errn, ber toirb [ich 
über ihn erbarm en, unb gu unferm ©otte, toelcher reich tfl 
an Vergebung! SDenn meine ©ebanf'en ftnb nicht toie^euere 
©ebanfen unb meine SBege nicht toie euere 2Bege. SBarum  
toäget ihr S ilb er  bar nicht für S3rob, unb mühet euch ab, 
ohne fatt gu toerben^ «£>öret auf mich , fo toerbet ihr 
© uteS oergehren; fommet gu mir unb gehorchet m ir , fo 
toirb euere «Seele leben!“

2Benn bu bie 2£ege beS <£>errn beobachtet unb feinen 
ISBiÜen th u ft, fo toirft bu Vertrauen gu ihm faffen. 2IlS* 
bann toirft bu gu ihm rufen, unb er toirb bich erhöreny bu 
toirft gu ihm fchreien, unb er toirb bir anttoorten: S ieh e , 
l>ier bin id).

üJBenn ben S iin b er  ein Unglüd betrifft, fo oermag er 
nicht mit Buoerftcbt ben £>errn angurufett unb auf feine 
©rlöfung gu harren, toeil er fich in ben £agen  feines ©UideS 
■fcon Sein em  2BiHen entfernt hat.

Suche bir einen «Reifer, fchon beoor bu fämbfen mufft, 
unb einen SIrgt, beoor bu erlranleft! 33ete gu © ott, beoor 
bich bie ÜDrangfat tr ifft, fo toirft bu ihn gur B eit bet 
© rangfal finben, unb er toirb bid) erhören!

(She bu anftöfftft, b ete , unb ehe bu oertoirrt toerbeft, 
bereite beine ®etübbe, toelche beine Sfteifeoorräthe ftnb!

SDie 33äume, aus toelchen bie Kirche noch gur B eit beS 
griebenS gegimmert tourbe, toaren bereits hunbert 3 ahre 
guoor gebflangt toorben; a ls bann ber B orn ®otteS ein
brach, biente fte bem (gerechten als BufluchtSftätte, toäh* 
renb bie ® ottlofen  in 53ertoirrung geriethen, toelche forgs 
toS in ber S ü n b e toeitergetebt hatten.

ÜDie S ü n b e  oerfchliefft ben 2ftunb beim ® ebet; unb 
toen fein eigenes ®etoiffen berächtlid) finbet, auS helfen 
bergen fd)toinbet bie Buoerftcht.

ÜDie D^ec^tfchaffenheit beS <£>ergenS betoirlt £hränen ber 
fjreube beim ®ebet.
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Son ber @ebulb, Sangmutb unb ©cmutb.

J)SDie freitoißige ßarfm ütbige ßrtragung bon 23eleibi* 
gungen reinigt bas £erg.

SDurdj bie ©teicbgiltigleit gegen äße SDinge erbutbet 
ber ßftenfcb 23eleibigungen unb harrt unbefümmert unter 
ßftißbanblungen a u ö , toeil fein £erg angefangen b a t , bie 
SBabrbeit gu f la u e n .

SDie fjreube über erlittene SUiißbanbtungen unb ba$ 
freitoißige Ertragen bon 33eleibigungen erbeben bafl £erg.

ßZientanb fann mit freubiger 23ereittoifligfeit ßttißbanb- 
lungen unb SBeleibigungen erbulben, alö nur ©erienige^  
beffen ©ebanfen ber 2Belt gang abgeßorben ßnb.

2Beffen ©ebanfen aber gänglicb mit ber S orge  für bie* 
fe$ £eben befcbäftigt ßnb, ber fann enttoeber auö eitler SKubm* 
begierbe nicht umbin, atfibalb in «3otn gu entbrennen, ober 
er berßnft in traurige © ebanfen , toeldje burcb jene heran* 
laßt toerben.

£ ) toie fdbtner iß biefe £ugenb, unb toie groß iß  ihr 
9?ubm bei © o tt!

233er nach biefer Sebenötoeife ßrebt, ber entfcbließe ßcb 
in bie grem be gu sieben unb berlaffe feine #eim atb ! SDenn 
eö iß  f ir n e r , ftch biefe erhabene Stugenb in ber «fjeimatb 
boßfommen angueignen.

9?ur bie ©ifrigßen unb S tä rfß en  fönnen ben Scbmerg 
ertragen, m e lier  burcb biefe erhabene EebenSmeife entßebt,. 
menn ße unter ben Sefannten geübt to irb , fotoie © ieieni*  
gen, toelcbe biefem Seb^n fcbon bei $?ebgeiten abgeßorben 
ßnb unb ßdj bie Hoffnung auf seitlichen £ ro ft abgefin itten  
haben.

©leichtbie ber SDemutb bie ©nabe nabe i ß ,  fo bem 
<5>odjmutb fd)tbere Schief f a ls fdßäge.

£>a3 £erg beö <£>errn iß  für bie ©emütbigen beforgt,. 1

1) 2 )ie brei folgenben Slbfcßse fehlen im ©riechen.
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um ihnen S o b tth aten  gu crtoctfen; aber fein Slngeficbt ift 
gegen bie <£>odmtütbigen getoenbet, um fie nieberaubrüden.

SDie £)emutb erlangt ftetö ©rbarnten; aber bie |>er3en8* 
Bärtigfeit unb ber Unglaube empfangen ftetS fcb»ere uner* 
»artete © tööe, bis bafj ba$ Unbett über fte herein*
bricht unb fie beut SßoUfh-cder beS (SnburtljeitS überliefert 
»erben.

£>atte bid) in ieber Sesiebung für gering unter ben 
Ütftenfdben, fo » irb  bid) © ott über bie <£>äubter beö iöolfeS 
erhöben!

©rüjje Sitte suerft unb neige bid) ehrerbietig bor ihnen, 
fo » ir f l bu höher geehrt »erben a ls  © ieienigen, »etche ©otb  
au$ D b hir  barbringen!

© ei in beinen eigenen Stugen gering gefebäfet unb ber* 
achtet, fo » ir ft  bu bie «fjerrlidjfeit ©otteS in beiner ©eete 
f (hauen!

SSon ba, » o  ©emuth entborfbrofjt, » irb  33erherrtid)ung 
auögehen.

S e n n  bu banadj ftrebft, in ber Öffentlicbfeit berachtet 
ju »erben, fo » irb  bir © ott biete (Sbre bor ben ftftenfcben 
berteihen. Unb »en n  bu in beinern fer sen  bemüthtg bift, 
fo » irb  er bir in beinern ^erjen  feine £errticbfeit geigen.

«&atte bicb für berächttid) in beiner ®rö§e unb nicht 
für gro§ in beiner 33eräd)ttid)feit! 33eftrebe b id ), gering* 
gefebäfet 8u » erb en , obgleich bu bon ber £>errlid)feit beS 
|>errn erfüllt bift, nid)t aber geehrt gu » e r b e n , »ährenb  
bein OnncreS burd) S u n b en  entltettt ift!

S3er» irf bie (Shre, bantit fte bir gn £ b e il » e r b e , unb 
liebe fte n icht, bantit bu nicht ber»orfen »erbeft! S e n n  
bu ber (Shre naddäufft, fo flieht fie bor bir; »en n  bu fie 
aber flieh f t , fo fontnit fie bir überall entgegen, »ob in  bu 
bid) berbergen » illft, unb berfünbigt Sitten beiue $etn u th .

S e n n  bu beine eigene (5hre berachtefi, fo » irb  fie ber
»lieg, ©djrifttn t>. for. ftirtfcmD. 24
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■herr offenbar machen; a) menn bu fic aber um ber SBabrbeit 
mißen bon bir m irfß , fo mirb er ben ©efchöbfen befehlen, 
bicb gu bretfen unb bie -herrlicbfeit beS ©djöbferS, melc&er 
bon Anbeginn an burcb fie gerebet h a t, bor bir au öffnen, 
ja bicb tote ben ©d)öbfer 3u berberrlidjen, ba bu fein mabr* 
baftigeS 33ilb biß.

2Ber finbet einen ßflenfdjen, beffen SBanbet erhaben iß  
uttb ber ficb bocE) unter feinen äßitmenfcben für berädjtlidj 
hält, melcber erleuchtet unb meife unb hoch geißiid) arm iß ?

■heil ÜDem, melcber ßd> felbß in ieber ©eßebung ber= 
bemütbigt; benn er mirb in 9tßem berberrlidß merben! 
SGBcr ßdj um ©otteS mißen bemütbiöt unb geringfiäfct, mirb 
bon © o tt SKubnt embfangen.

2Ber um ©einetm ißen ju n g e r  unb 3 )u rß  erlitten bat, 
ben mtrb er aus feinen SSorrätben mit ienem SBeine trän* 
fen, melcber in ben ibn ©rinfenben eine niemals aufbörenbe 
33eraufd)ung bemirft. Unb mer um ©einetm ißen blofj ge® 
morben i ß ,  ben mirb er mit bem ©cmanbe ber © lorie  
belleiben. Unb ^Demjenigen, melcber um ©einetmißen arm  
unb bürftig gemorben iß ,  fenbet er sunt ©roße ©einen  
mabren SKeidjtbum.

Verachte bicb felbß um ©otteS mißen, auf bafj bu un* 
bermerlt hohe @bre erlangeß! 3m beinern gansengeben halte 
bicb für einen ©ünber, bamit bu in beinern ganzen geben 
a ls  ein ©erecbter erfunben merbeß!

■halte bicb für einen C h oren , menngleid) bu meife biß, 
unb merbe nicht tböridjt burcb beine 2BeiSbeit! © ei ein«» 
faltig in beiner SBeiSbeit unb fud&e nicht meife 3U erfdjeinen, 
ba bu einfältig biß!

Sßenn fdjon bie 33eräcbtlicbcn burcb ©emutb berberr* 
licht merben, um mie biel mehr bie Grbrmürbigen! f lieh e  
bor ber @ bre, fo mirß bu geehrt merben! fürchte bidb 1

1) ©er farifd?e ©ejt fann auch überfê t merben: „SBenn 
bu in toeräd)tlid)er SBeife nach @&re firebft, fo mirb bicb ber £etr 
bekämen." 2Jießeid)t iß tiefer ©oftyelftnn beabftdßigt."
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toor bem <£)ocbmutbe, fo wirft bu erhöbt »erben! 2)emt 
nicht gesternt © to ls  ben SJtenfcben, ttocb £>ocbmutb ben 
oom 2öeibe ©eborenen.

Sßenn bu einmal freiwiflig auf ben ganzen Seib ber 
SBett verzichtet baft, fo ftreite mit 9?iemanbent über geringe 
S^betfe b e le ih en !

SSßenn bu bie 3lubmbegierbe non btr geworfen baft, fo 
ftiebe 2)ie, Welche bem Sftubme na<biagen!

Stiebe bie Befifcenben, fowie ben Beftfc! £ a tte  bich 
fern von ben ©enufjfücbtigen, gleichwie von ben Bergnü* 
gungen!

Stiebe bie Unfeufchen, gleichwie bie ttnfeufcbbeit! 35enn 
wenn fchon bie (Erinnerung an ihren SebenSwanbel baS 
©em iitb verw irrt, um wie viel mehr ihr Slnbtid unb ihre 
T O e !

Nähere bid) ben £ugenbbaften , bantit bu bureb fic 
nabe zu © ott gebracht werbefi!

Berfebre m it ben SDemütbigen, um ihre Sßege zu ter=* 
nen! & enn wenn fchon ber Itnbticf ihres SBanbetö bem 
Beobachter n ü £ t , um wie biet mehr baS fftaebbenfen über 
ihre £ugenben unb bie Belehrung ihres ÜJhmbeS!

Siebe bie Firmen; benn bureb fte wirft bu Barmherzig* 
feit ftnben!

Nähere bicb nicht ben © treitfücbtigen, bamit bu nicht 
gezwungen Werbeft, beinen friebfertigen ©ewobnbeiten un* 
treu S« werben!

Beige feinen SÜbfdjeu toor bem fdmtadwolten Selben ber 
Fronten; benn aud> bu bift mit bem Seibe befteibet!

© ei nicht hart gegen bie, welche betrübten Herzens 
ftnb , bamit bu nid)t mit bentfetben © ta b e , mit welchem 
fte gefebtagen fin b , gezüchtigt werbeft unb bann felbft einen 
£röfter fuchcft, ohne ihn su finben!

Beracbte feinen 2Jtenfeben wegen natürlicher Swänget, 
Welche ihn ia nicht in  baS © rab begleiten!,

Siebe bie ©ünber unb verabfdjeuc ihre SBerfe! Ber* 
achte fte nicht wegen ihrer S eb ter , bamit nicht auch bu auf 
gleiche SBeife verfudjt werbeft!

24*
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© ebenfe, ba§ bu a u h  2Intbeil an ber 2$erberbtbeit 
21bamS baft unb mit S h tn ä h e  befleibet b if i!

^Demjenigen, trelcher ein mitleibSroüeS ©ebet unb SGBorte 
fanfter Überrebung bebarf, gib nicht ftatt beffen eine (Straf* 
rebe, bamit bu ibn nicht su ©runbe rihteft unb feine <Seeie 
ron bir geforbert treibe! © le ih e  ben Ersten, tüeldje falte 
üftittel gegen bie Sieberbifce antnenben!

<3tringe b ih  basu, beinern iftähflen , trenn bu m it ibm 
Sufammentriffft, mehr ©bre su ertreifen, a ls  fein üiang 
erforbert! $ü ffe  ibm <£>änbe unb Säfte unb la§ bein -pers 
in mächtiger Siebe su ibm auftraüen! ©rgreife oft feine £än b e, 
lege fte auf beine klugen unb brücfe fte mit großer ©bret* 
bietung! ©rtbeile ibm Sobfbrühe, trenn er fie auch nicht 
rerbient; auch trenn er nicht sugegen i f t , rebe ®u= 
teS unb ©cböneS ron ibm unb nenne ibn mit befonberS 
ebrennoüen ta rn en !

SDurch biefe unb ähnliche © inge trirfi bu ibn nicht nur 
sum (Streben n a h  ben Stugenben swingen, inbem er fth  
fh äm t, ben bloften -Warnen, mit welchem bu ibn beehrt baft, 
ohne bie Söerfe su führen, unb trirfi fo bie (Saat ber Su*  
genben in ihm auSfäen, fonbern bu tnirft auch in beiner eige* 
nen S e e le ,  trenn bu b ih  an fo lh e  unb äbnlihe Söerfab* 
rungStreifen getröbnt b a ft, friebfertige unb bemütbtge (Sit
ten befeftigen unb ber rieten fhtreren $äm bfe überboben 
fein, ro t toethen betoabrt Su toerben 31nbere nur mit 9Wübe 
erreihen fönnen.

Unb nicht nur ÜDiefeS, fonbern a u h  trenn ber fo lher  
©bren ron bir ©etrürbigte einen Qfebter ober freiwilligen  
SWafel bat, toirb er le ih t  auf einen bloften 2Binf b in , ben 
bu ibm anbeutungStreife 5u rerfteben gibft, bie Leitung ron  
bir annebm en, inbem ihn bie ihm ron bir ertniefene ©bre 
unb bie SSetreife ber Siebe, bie er ftetS an bir fiebt, be* 
fhäm en.

S iefeS  Verfahren beobahte gegen alle SW enfhen, unb 
hüte bih* -Semanbem su sü rn en , tregen feines ©laubenS  
ober feiner böfen Sßerfe gegen ihn su eifern, ihn fh a r f
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gu tabeln ober zurechtsumeifen! D en n  mir haben aUe einen 
gerechten fftichter im F im m el.

SBenn bu ihn aber au$ Sftitleib zur SBahrbeit zu be* 
febren toünfcijeft, fo trage Seib um ihn unb rebe zu ihm  
unter Dbränen einige liebebolle SBorte, entbrenne aber nicht 
int jßorne gegen ih n , fonbern entferne ba$ Reichen beiner 
geinbfehaft bon beinern Slngeftcht!

D ie  Siebe fennt feinen B orn  unb ® rim m  unD fd&mäbt 
nicht leibenfchaftlidj.

D ie  im innerfien Setoufjtfein tiefgetnurzelte D em uth  
i f i ,  mo fie ftch finbet, ein «Seichen ber Siebe unb ber (Sr* 
fenntnifj.

(Sue Cod. add. Mus. Brit. 14633, f. 18—22 unb Cod. 
14632, f. 18—22. Jtfgl. bie gtieebifebe äuggabe @. 25—45.)

£ e d j s f e  ' g M I j a n b f u n g .

Ö6er ben fliufcen ber göttlichen Sulaffung, burdb trielc ê bie (Seele 
ber Seibeufd)aften fähig ift, unb über aScetifdje Uebnngen.

D a §  ber ßftenfch zutretlen in ©ünbe berfättt, ift ein 
Setoeis feiner natürlichen ©chroädje. D enn  untere Sftatur 
muBte fo erfchaffen toerben, ba§ fie iener zugänglich toar. 
(58 fchien ® ott nicht nützlich für fie, baff fie jener bor ihrem 
Eingang in bie neue ©djöbfung ganz überhoben märe.

D iefe 5)?öglid)feit beö Salleß ift nützlich zur Berfnir» 
febung be8 © etoiffenä, aber ba$ Scharren in bemfelben ifi 
ein frecher 5lbfaÜ.

D ie  bernünftigen ©eelen fönnen fich auf breifadje 3lrt 
ju  ® o tt nahen, enttoeber burch bie ® lutb  be8 ©laubenö, 
ober burch furcht, ober burd) göttliche Büchtigung.

üiber zu ber © tufe ber Siebe fann man nicht allein unb 
ohne SBeitereö gelangen, trenn man nicht Zubor burch eine 
bon biefen brei © tufen hinburch gegangen ifi.

(Sleichwie au8 ÜberfüHung be$ flftagenS Sertoirrung
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fcet ©ebanfen en tf ie lt , fo auch auS ber ungeorbneten S3e** 
gterbe nach ©efbrächen unb Unterhaltungen Unberßanb unb 
Shorheit beö ©eifteö.

S ie  (Sorge für bie Auffenbinge bermirrt bie (Seele, unb 
bie Angiehung burch ©efd)äfte beunruhigt ben © eift, bringt 
ihn aus ber Sftube unb vertreibt ben ^rieben auS ihm.

©3 gegiemt fich für ben 2ftönch, melcber ftdj bem himm* 
lifdhen ©ienfte gemeibthat, ßetö in feinem ©emüthe forgenfrei 
gu bleiben, fo ba§ er bei ©rforfchung unb Unterfuchung 
feiner (Seele barin leine Angelegenheit biefer 2BeIt unb 
feine ©ebanfen über fidjtbare S in g e  fin b et, bamit er in 
botlßänbiger ©leichgiltigfeit gegen biefe bergänglichen S in g e  
ohne Aubänglichfeit an irgenb ©tmaö bei S a g  unb ^flacht 
im ©efe^e beö |?errn betrachten fönne.

93loüe leibliche Anßrengungen ohne geiftigeö Sugenb- 
ftreben finb einem unfruchtbaren <Scboo§e ober bertrodneten 
Prüften gu begleichen unb führen nicht gur ©rfenntnifj 
© otteö. (Sie ermüben nur ben K orber, finb aber nicht ge
eignet, bie £eibenfchaften aitö bem © eiße auögutilgen, unb 
gemäbrcn feine ©rnte.

Serjen ige, melcber auf feinem £ager megen feiner bielen 
Sftadßmachen unb A bteilungen feufgt, aber fein ©emiffen 
mit (Sorgen, ^einbfchaft, Sßegierbe unb «£>abfucht befchroert, 
gleicht einem SJlenfdjen, ber in bie S o rn en  fäet unb -ftichtö 
ernten fann.

S ie §  begcugt auch bie heilige (Schrift,1) inbern Tte fagt:  
„©leichmie ein Iß o lf , baö ©eredßigfeit gethan unb baö 
Sftecht feines ©otteS nicht berlaffen h a t, fo berlangen fie 
bon mir ©ericht unb ©erechtigfeit unD toollen fich gu © o tt  
nahen. SBarum faßen m ir , unb bu fiebeß eS nicht an ?  
SGBarum bemüthigen mir unö, unb bu tnerfß nicht barauf?  
(S iehe, am Sage eueres ^aßenö thut ihr eueren SBiHen 
unb bringet alle euere ©Bfcen herbei." S a m it  finb aber bie 
fünbhaften ©ebanfen unb bie böfen ©efinnungen gemeint.
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tDclcfje ihr in euerer (Seele a ls ©oben Battet, intern ihr 
ihnen tägtid) baS toftbarfte O p fe r , nämlich euere erhabene 
ÜBittenSfreibeit fcbtacbtet, mctcbe ihr mir burd) gute SBerfe 
unb heilige IjersenSgefinnung battet meiben fotlen.

S in  gutes Sanb erfreut feinen 33efifcer burd) bunbert* 
faltige f lü c h te , unb bie (S ee le , metd)e burcb baS S en fen  
an ® ott geläutert ift, btfeibt bei S a g  unb 97acbt im machen 
Bujtanbe. 9ttöbann toirb ber £ er r  über ihren 23urgen unb 
Stauern bei S a g  eine SBolfe sur 33efcbattung ruhen taffen, 
melcbe bei fftaebt 5« einer glänsenben ffeuerftamme mirb, 
inbem aus ihrem S u n te t Sicht herborftrabtt.

©teicbmie baS ©em ölfe bie ©trabten beS9J?onbeS ber* 
bunfett, fo vertreibt ber S u n ft  ber U nm äfigfeit bie gött* 
Iid)e SBeiSbeit aus ber ©eete. 3 n  einem rotten -äftagen 
brennt bie SBegierbe beS SeibeS fo heftig mie eine Seuer«= 
flamme in bürrent f>ot3e .ä -,S ic  Seibenfcbaft ber Unfeufd)5 
beit mirb im Seihe burd) febmadbafte ©reifen ebenfo ange* 
feb iirt, mie ber ö ra n b  ber Stamme burcb fette 33rennö
Hoffe.

S i e  ©rfenntnifj ©otteS mobnt nicht in einem bie 33es 
quemtiebfeit tiebenben Seihe; unb beräftenfeb, metcher feinen  
Seih liebt, mirb ber göttlichen ©aben nicht gemürbigt.

©teicbmie burd) bie ©eburtSfcbmersen eine bie Sftutter 
erfreuenbe Srucbt berrorgebraebt m irb, fo entfteht in ber 
©eete burcb bie $lnftrengungen bie ©rfenntnifj ber ©ebeitn* ' 
niffe © otteS ; aber bie Srudbt ber Srägen unb bie bequem *  
tiebfeit Siebenben ift Söefchämung.

S e n n  gteicbmie ficb ein 2$ater feineö ÄinbeS erbarmt, 
fo erbarmt ftdj ©briftuS beffen, ber feinen Seih burd) 5tn* 
ftrengungen abgetöbtet h a t , unb ift feinem 9)?unbe ftetS 
nahe. S ie  berftänbige Arbeit ift bon unfebäbbarem äBerthe.

Serienige ift ein Srem bting,1) beffen ©emüth alten 
©rfdjeinungen biefer 23Belt entfrembet ift.

1) Siefeö aus bem gried)ifdjien ££vos entlehnte Stßort bebeu« 
tet joaiohl einen ^itger als auch einen ber S e it  entfrembeten 
unb abgeßorbenen Steceten.
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©in £rauernber *) iß  2 )e r , welcher aüe £age biefeS 
SebenS toegen ber ©rtoartung ber bimmlifchen Hoffnung in  
ju n g e r , 3)urß  unb Trauer gubringt.

derjenige iß  ein © inßeb ler, welcher feinen S o b n o r t  
entfernt unb getrennt non bem ÜlnBIicfe ber S e i t  gewählt 
bat, unb beffen eingigeS Anliegen im ©ebete baS Verlangen 
nach ber gufünftigen S e i t  iß .

3)er 9?eid>tbum beS ©infieblerS iß  in feinem «fersen 
unb beßebt entweber in bem £ ro ß e , ber ibm mitten in ber 
ÜCrauer gefd^enft wirb, ober in ber $reu b e, weldie ibm in 
ber ©dbafcfammer feines ©eißeS auS bem ©lauben entßebt.

23armbergig iß  ^Derjenige, beffen ©efinnung in ber 
SluSübung ber 23armbergigfeit feinen Unterfcbieb gwifcben 
ben oerfchiebenen Sttenfcbenflaffen macht.

2>ie Oungfräulicbfeit beftebt nicht nur barin , baß man 
feinen tfeib oor ber 23erberbni§ burd) Unfeuf djbeit beroabrt, 
fonbertt barin, ba§ man ficb oor ficb felbß fchämt, auch wenn 
man allein ift.

S e n n  bu nach ber ^eufchbeit ßrebß, fo oerfcbeuche ben 
Hnbrang fünbbafter ©ebanfen burd) betracbtenbe Sefung 
unb einbringlidjeS ©ebet gu © o tt!  9llSbann biß d u  gegen 
bie SBerfuchungen ber iftatur unb oon innen gewaßnet. 
$lber obne biefe M itte l fann ßch ber SJfenfcb bie ?auterfeit 
nicht erwerben.

S e n n  bu nach bem ©rwerbe ber 33armbergigfeit ßrebß, 
fo übe bid) guerß in ber ©rlangung ber ©leichgiltigfeit ge* 
gen bie (irbifd)en) 2)inge, bauiit beren «Schwere beinen © eiß  
nicht gum 5Iufgeben beS 3 ie Ie S , welches bu bir gutoor ge* 
ftellt baß, mit fich fortreiffe!

ÜDie Feinheit ber Sarmhergigfeit geigt ßch im gebul» 
bigen ©rtragen beS Unrechts, unb bie $3oflfommenbett ber
2)emuth in ber Sreube über ungerecht erlittene SSeteibigungen.

S e n n  bu wahrhaft barmhergig b tß , fo gürne Weber 1

1) &ucb biefe« SBort begegnet im Si?rifcben einen SDtöndj.
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innerlich, noch setge äufferlich Slnberen beinen S er lu fi, wenn 
bu burd) frevelhafte © ew altthat beS © einigen Beraubt wot* 
ben b ift, fonbern überwinbe bie ÜÄiffethaten beiner S e*  
briiefer burd) erbarmenbeö flftitleib , gleichwie bie $erbigfeit 
be$ S e in e s  burd) reichliche Sugiefjung oon S a ffe r  gemil* 
bert tuirb!

Sew eife vielmehr bie bobe Feinheit beineS Erbarm ens, 
inbeni bu beinen Gebrüdern nod) tnebr bagu g ib ft, unb 
freue b id ), wenn bu ihnen ©uteS erweifen fannft, gleich* 
wie ber felige (SlifäuS feinen geinben tbat, welche ge* 
gen ibn Sogen, um ibn gefangen su nehm en.1) ©abureb, 
baf? er betete unb ihre klugen bureb Siftonen bienbete, rer- 
fünbete er feine ©tärfe unb bie Ohnmacht ber fteinbe gegen 
fein ©ebet. ©aburch aber, ba§ er ihnen ©beife unb © ran! 
reichte unb fte frei nach •häufe gurüdfehren lieh, offenbarte 
er baS in feinem fersen  verborgene (Erbarmen.

S e n n  bu wahrhaft bemiithig b if t , fo Iah bich burch 
Serleumbungen nicht verwirren, bringe aud) feine Sertljei* 
bigung gegen bie Sorw iirfe v o r , fonbern nimm bie unge* 
rechte Sefdjulbigung gegen bich* wie eine wahre h in , ohne 
bich Sn bemühen, bie SUienfchen bon ihrer ©runbtofigfeit gu 
übergeugen! S it te  bielmehr nod) obenbrein um Vergebung !

M anche haben ftd) freiwillig ben fchmähtichen Sftuf ber 
llnfeufd)heit (unbegrünbeter S e ife )  gugegogen. Slnbere haben 
bie ©iinbe beS (SbebruchS, bon ber fte bod) frei waren, 
auf fid) genomm en, mit ihren ©bränen bie ihnen frembe 
gruebt ber © ünbe, a ls ob fie bie ihrige W äre, aufgegogen 
unb ihre Serieum ber weinenb um Sergebung ber ©ünben, 
bie fie nid)t begangen hatten, angefleht, obgleich ihre ©eele 
mit ber boüfommenften Feinheit unb fteufchheit gefrönt 
war.

Slnbere aber haben fich, um nicht wegen ihres im Ser*  
borgenen geführten wunberbaren S a n te lS  gelobt gu wer*

1) SBgl. IV. Äon. 6, 1 3 -2 3 .
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ben, mahnfinnig geftellt, mährenb fie hoch im Söeft^e ber 
fcoÜften (Sinfiöbt unb 33efonnenheit m aren, fo baß bie hei* 
ligen ©ngel auö Söemunberung über ihre £haten  bie (Ir* 
habenheit folcher äftenfdjen berfünbigten.

£>u nun ^ättft bid) felbft für bemütbig. 9Iber mährenb 
Slnbere gegen fich felbft 3 eugnif? ablegten, miHfi bu nicht 
einmal bie SSormürfe, bie bir bon Slnberen gemacht merben, 
fcßmeigenb ertragen, unb betrachtet bich bennodh a ls  einen
3)em ütbigen! 2Benn bu bemütbig b ifi, fo brüfe bich, ob 
bu burch fotchc 2 )inge nid)t in Seftür^ung geräthft!

Unter ben „bielen ^Bohnungen im <£>aufebe3 SBaterS"1) ift 
baß^ttaß ber Srfenntnifj bei ben 33emohnern beS OenfeitS 311 
berfitchen, baö beißt bie berfcßiebenen geiftlidjen ©aben unb 
9?angftufen, beren fte ftd) in überftnnlicber SSSeife erfreuen, unb 
bie mannigfaltigen Wirten bon ©nabengaben, nicht aber a ls  
ob jebem (Sinselnen mirf'(id) eine befonbere örtliche 2£ o b ä 
n u n g , bie bon anberen berfchiebenartig gelegenen (Singel- 
mohnungen äufferlid) unterfchieben merben fönnte, angemie» 
fen märe.

Sonbern gleicbmie biefe fichtbare S o n n e , obgleich fie 
für 5lüe auf biefelbe 2Beife fdjetnt, hoch einem 3 eben bon 
unS feinen befonberen Btutjen berfdjafft, inbem fie feine 
S eb fraft in bemfelben SSerbältniß an Klarheit sunebmen 
l ä § t , in meldjem ber Sd)oß  feiner Slugen ihr überallhin 
gleichmäßig auSgegojfeneS Bidjt §u faffen bermag; ober 
gleichmie eine Beuchte in einem unb bemfelben Jpaufc ben 
9?uhen il>reÖ BicbteS megeit ihrer berfd)iebenartigen (£inmir* 
fung auf ben ©eficbtSfinn berfchiebcn auStheilt, obgleich fie 
in fich felbft megen ber Einheit tbreö ©lanseS nicht in eine 
Vielheit sertheilt merben fann, ebenfo nimmt fich, obgleich 
M e , melche beö ienfeitigen Beben§ gemürbigt merben, in 
einer unb berfelben, nicht in biele oerfebiebene 2lbthei(ungen 
theilbaren SBohnftätte m eilen, Doch ein 3 cber su ber bon 
ber einen überftnnlidjen S on n e beftimmten 3 e it  bie bem

1) 14, 2.

;
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©rabe feiner SöoHfommenbeit entfbredjenbe © e lig fe it , aber 
in e i n e r  8uft, an e i n e m  O r te , in e i n e r  fBerfamntlung, 
burdj e in  ©cbauen nnb in e i n e r  SBeife.

O er ©eringere fdjaut babei nidbt auf bie höhere Sftang* 
ftnfe feines ©efährten, fo bafj ibn bie gröjjeren ©aben beS* 
felben im 33ergteid> mit feinen geringeren befchämen nnb fo  
eine SBeranlaffung *u Oraurigfeit unb © em üthegual roer* 
ben fönnten; baS fei ferne! ©oldbe ©ebanfen !ann man 
an jener © tätte ber © eligfeit nicht hegen; fonbern ein-öeber 
erfreut ftcb in feinem in n eren  ber ibm Derliebenen ©abe 
unb ber ibm sulommenben <£>errlicbteit, mäbrenb ber ©egen« 
fianb beS ©cbauenS an fid) unb ber O rt für M e  einer 
unD Derfetbe ift.

J) fftod) beffer läßt fid) Oiefj burcb einen Vergleich mit 
ben (Sngeln oerbeutlichen, oon toelcben auch gefagt toirb, 
bafj fie Derfcbiebene Heerlager bemobnen, obgleid) fie bod) 
an einem einzigen O rte in ber &uft fin b , unb welche swar 
an fid) benfelben © egenfknb ber M fcbauung äufferlid) 
feben, innerlich aber baburd) eine nad) ihrem Sftange rer» 
fcbiebene (Srfenntnifj erlangen , gernäfj ben mannigfad)en 
O ffenbarungen, welche ben einzelnen (Sngeltlaffen burcb 
ibr ©cbauen 3u Obeil werben.

SSenn fftiemanb tragen w i r b , auffer burcb bie in gei* 
üigcn Regungen wirffame (Stnbftnbung, fogar in Der su» 
fiirtftigen 2SeIt eine anbere M t  ber (Srfenntr.ifj ber gott= 
lieben ŝ erfonen als biefe ansunebm en, nämtid) burcb bie 
Vernunft unb bie anberen ©eelenf'räfte, obgleich fie alS= 
Dann wegen ber SBoüfommenbeit ber -iftatur beutlicber fein 
wirb, fo ift ja ber M sfbrucb ber SSäter wahr, bafj es Diele 
3 c it  erforbere, bis bie fftichtigfeit Oeffcn naebgetoiefen werbe, 
roaS ber Unoerftanb in einem M genblicf beftintmt 3u ba» 
ben m ein t, nebft ben übrigen befonberen ©ebeinmiffen.
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beren SSeftimmung bte ©ottheit fchtoeigenb für ftch be* 
toahrt.

jDenn auffer ber höchften Höhe unb ber üefften SJTtefc 
gibt eS feinen mittleren O rt gtoifchen beiben in ber jufünf» 
tigen (Sntfcheibung. (Snttoeber gehört man gans äu ben 
Oberen ober gan* su ben Unteren; aber innerhalb einer 
ieben A b te ilu n g  finb oerfchiebene (Stufen ber Vergeltung.

SBenn fich Oiefj aber fo oerhält, toie eS auch in 2Bahr= 
heit ber Saft ift, toelche £borheit ifi eS b a n n , ba§ manche 
9J?enfchen fagen: 3cb verlange nicht, in baS Himmelreich 
W fommen; möchte ich eS nur erreichen fönnen, ba§ ich oon 
ber Hölle errettet toerbe!

O enn bie Vetoahrung oor ber H ölle ift eben baS Hirn* 
melteid), unb bie AuSfcbliefiung auS biefem ift bie Hölle.

O ie (heiligen) (Schriften haben unS ia nicht brei O rte  
gelehrt, fonbern baß ber 2J?enfchenfohn, toenn er fommen 
toirb in feiner H errlidjfeit, bie Schafe üu feiner Rechten 
unb bie V öde ju  feiner £infcn (teilen toerbe.*) Hier ift 
nicht bie 9?ebe oon brei S d ja a ren , fonbern öon stoeien, 
nämlich benen sur $fted)ten unb benen *ur Sinfen.

Aud) befiinimt er beutlid) bie örtliche Verfchiebenheit 
ihres A ufenthaltes, inbem er fagt: „Oiefe toerben leuchten 
toie bie S o n n e  im Üieiche beS V a ters , 3ene aber toerben 
gehen in baS einige Seuer," unb toieberunt:2) „Viele toer= 
ben fommen non Aufgang unb sJUebergang unb mit Abra= 
harn unb ben Sein igen  im Himmelreiche $u Oifd)e liegen ; 
aber bie S öh n e ber Verheiffung, melche ungläubig geblie= 
ben finb , toerben auS bem Himmelreich auSgefto&en toer= 
ben in bie äufferfte S in ftern i§ , too feelifcheS Voeinen unb 
3ähnefnirfd)en fein toirb," nämlich eine Oraurigfeit, toelche 
febtoerer su ertragen ift als baS Seuer. 9lun ftehft bu hoch 
beutlich ein,  ba§ ber Verluft jenes (SmborfteigenS gleichbe* 
beutenb mit ber höUifdjen O u a l ift!

SS  ift aKerbingS gu t, Anbere aurn ©Uten anjutreiben 1

1) Atatth. 25, 31 ff. — 2) Atatt(i. 8 , 1 1 - 1 2 .
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unb fie burd) anhaltenbe © orgfalt oom -Srrthum $ur ©r= 
fenntniß beß Gebens su bringen. © o  terfuhr ia auch unfer 
<£>err unb bie $lboftel, unb 2)ieß ift etwaß lehr Gürhabeneß.

2Benn man aber an ftch m erft, baß bet einer folchen 
fteten Verw idlung in bie Angelegenheiten Anbeter baß 
eigene ©ewiffen burd) ben A nblid ber Auffenbinge erfranft, 
bie Vefonnenheit beß Verftanbeß oerwirrt unb bie ©rfennt* 
niß oerfinftert w irb , ba ber © eift nodb ber Läuterung unb 
ber Unterwerfung ber © inne bebarf, unb man beßhalb, ftatt 
bie Ruberen gefunb su machen, fetbft franf w irb , währenb 
m an Oene heilen w i l l , felbft nad) unb nad) bie ©efunbheit 
feiner ©eete oerliert unb auß ber reinen Freiheit feineß 
SBiüenß in geizige Verwirrung übergebt, bann gcbenfe man 
an baß 2öort beß Aboftelß,1) baß fefte ©beife nur ben @e= 
funben sufom nte, unb siebe ftd) ju rü d , bamit man nid)t 
non 3fenen baß © brichw ort8) höre: „2Bie fannft bu ein 
A rst für Anbere fein, ba bu felbft ooU Sßunben b ift!" Alß* 
bann beütmmere man fid) um feine eigene © eete , bewahre 
ftcb nur felbft gefunb unb erfefce bie hörbare Sftebe unb bie 
SBorte beß Sftunbeß burcb gute SBerfe!

© o  fann man Anberen helfen, währenb man babei fid) 
felbft gefunb bewahrt, unb fie, obgleich entfernt, burd) feine 
eigene © efunbheit, nämlich burd) eifrige Außübung bon 
£ugenbw erfen, beffer h e ilen , alß wenn man ihnen mit 
bloßen SBorten surebet, währenb man felbft Iran! ift unb 
ber Leitung noch mehr alß 3en e bebarf. ÜDcnn wenn ein 
V linber einen VUnben f ühr t , fo fallen fie beibe in bie 
© ru b e.3)

riefte ©beife ift nur für bie © efunben , welche ihre 
© inne geübt unb Sur Annahme aller ©beifen geswungen 
haben, baß heißt beren £>ers wegen feiner Übung in ber 
VoHfommenheit burd) {einerlei finnlicbe Verfuchung mehr 
erfranfen fann.

Universiläts- und Landesbibliothek 
Sachsen-Anhalt



3 8 2 3 fank ooti ttin ine

2Benn ber £ eu fe l ein reines ©emütb burcb unfeufdje 
©ebanfen verunreinigen t r i l l , fo verfucbt er suerft heften 
(Stanbbaftigfeit burcb eitle fftubmbegierbe, ba bie ©ebanfen 
legerer Slrt s2lnfang8 nid)t ?eibenf cbaften su fein fdteinen. 
(So pflegt er gegen ein bebutfameS ©emütb gu verfahren, 
irelcbem er nicht leidbt unreine ©ebanfen unverbüüt bet* 
bringen fann.

SBenn eS aber einm al, angelodt burcb iene erften ©e= 
banfen , feine ftarfe Heftung verlaften unb ftd) ein toenig 
bavon entfernt bat, fo fd)idt er ibnt Serfucbungen sur ltn= 
feufdbbeit, inbem er feine $lufmerffamfeit auf fd&mufcige 
£)inge richtet.

A nfangs trirb eS strar burdb ben plötzlichen 91nbrang 
berfelben erfchredt, treil eS ftcb ber ©ebanfen fdjämt, treidle 
ihm über £)inge aufftoüen, von beren Setradjtung ber bie 
Sorfieöungen beberrfcbenbe © eift bisher meit entfernt ge* 
ivefen tvar. £rotjbem finft cS afSbann von ber £ ö b e  fei5 
ner früheren ©efinnung herab , felbft trenn eS nicht verun* 
reinigt trorben ift. 2Benn eS aber nicht suriicftreidbt, fon- 
bern bie erften © ebanfen , trelcbe bie Urfache ber streiten 
ftnb, entfdjieben befäm vft, fo oft fie fich auf einen ©egen5 
fianb ber Serfudm ng richten, aisbann ertrirbt ftd) bie ©eele 
burch bie fielen Eingriffe eine ©eiibtheit in ihrer verftän* 
btgen Burüdtreifung.

*) 2)er «Stärfe unb Sefcbaffenbeit jener erften Seibenfcbaft 
entfpriebt alfo bie ©ebunbenheit unter btefe streite.

©$ ift leichter unb beffer, ben Reibenfchaften burcb 
35enfen an bie £ugenben 3u entgehen, a ls fie im Kampfe 
SU beftegen. £)enn tvenn ftd) bie Seibenfchaften einmal auS 
ihrer fftuhe erhoben haben unb aufgebrodhen f inb, um ftcb 
Sunt Kampfe 3« fteüen, fo prägen fte bem ©eifte S ilber  
unb SorfteHungen ein, ba biefe Schlachtorbnung grofee 3ln= 
ftrengungen antrenbet, um baS ©emütb su übertrinben, 
unb baS ©etniffen in hohem ©rabe vertrirrt unb trübt. 1

1) S)iefer tttbfap fehlt im ®rieci)ifchen.
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B e i ber guerft genannten Shmbfmeife bagegen bemerft man 
'oon ben £eibenfchaften nach ihrem Berfchtoinben nicht eins 
m al mehr eine <Sbur.

2>te Feinheit toirb burch törberlidhe $tnftrengungen 
unb Betrachtung in ben (Zeitigen) Schriften beteahrt. £>ie* 
fen Stnfirengungen toirb burch Hoffnung unb fturcht $ ra ft  
nerliehen. Hoffnung unb furcht aber toerben im ©eifte 
burch Entfernung bon ben üflenfchen unb fieteß ©ebet auf* 
recht erbalten.

© o  lange ber Sftenfdj noch nicht ben heiligen ©eift 
empfangen hat, bebarf er ber gefchriebenen f e i l e n ,  um ba» 
burch feinem fer sen  tugenbhafte ©ebanfen eingubrägen, 
bamit er burch beren ftete Betrachtung immer miebet ben 
Antrieb gur BoHfommenheit unb bie Borficbt gegen bie 
feinen Sdjleichmege ber (Sünbe in feiner (Seele erneuere, 
toeil er bie aufrechterbaltenbe Ifraft beß ©eifteß noch nicht 
erlangt hat, melche ben 3frrthum oertreibt, ber bem Sften* 
fchen bie heilfamen Erinnerungen raubt unb ihn burch Ber* 
ftreuung beö ©emiitheß Sur £auigfeit betleitet.

B3enn aber bie Ifraft beß ©eifteß in bie erlennenben 
Kräfte ber mirfenben © eele eingegangen ifi unb barin 
tbohnt, fo toerben ftatt ber gefdniebenen ©efctje bie Erin= 
nerungen beß ©eifteß in baß <£>erg aufgenommen, toelche eß 
in verborgener SBeife bom heiligen ©eifte lern t, fo ba§ 
eß nicht mehr ber £>ilfe ber äufferlichen SQtaterie burch Ber* 
mittlung ber (Sinne bebarf.

® enn fo lange ber Berftanb noch bon ber üftaterie 
lernt, bleibt fein fernen mit Brrtbum unb Bergeffen ber- 
bunben; menn er aber burch baß Unvergängliche le r n t, fo 
bleibt auch feine Erinnerung an baß baburcb Erfannte un* 
toanbclbar.

© ute ©ebanfen finb ettoaß ^Inbereß alß ein guter 
BBiHe, unb böfe ©ebanfen etmaß Slnbercß alß ein bofer 
BMUe.

Erftere toerben ohne le ite ten  nur toenig gur Bergei» 
tung ungerechnet. £>enn fie finb blo§e R egungen , treibe
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burcb baS ©emütb sieben , tute ©türme, teeldje über baS 
Sfteer geben unb beffen VMen erregen.

S ie fe r 1) aber ift gleicbfam bie 2£ur$el; unb nad) ber 
^Richtung, melcbe baS ftunbament einbält # toirb Sohn ober 
© träfe bemeffen, nidbt nad) ber Vetoegung ber ©ebanten.

S e n n  bie © eele hört nie auf, oerfdbiebenartige ©eban» 
len beroorgubringen. 2Benn bir nun für 3eben berfelben,. 
obgleich er bocb im © runbe ber ©eele leine 25>ur$et bat, 
eine Vergeltung befttmmt märe, fo märeft bu ja in ©efabr, 
an e in e m  Sage laufenbmal jnnfdjen bem © tanbe ber 
© nabe unb ber Verbammniß absutoedbfeln.

2Bie ein junger, noch flügellofer V ogel ift ber © eift, 
toelcher eben erft burdb bie 2lnftrengungen ber Vuße auS 
ben Umfcblingungen ber ?eibenfcbaften entronnen ift. B u r  
B eit beS ©ebeteS miß er ftcb jur ©rbebung über baS 3 r -  
bifdje stoingen, oermag eS aber nidbt, fonbern fe h le s t  ftcb 
noch immer am ©rbboben b in , too bie ©cblange Iriecbt. 
S o d ) fammelt er feine ©ebanfen burdb £efung , Arbeit, 
f$airdbt unb Vetradjtung über bie oerfdbiebenen Sugenben.

S e n n  auffer biefen S in g en  fennt er noch nichts 2ln= 
bereS. -3a felbfi biefe betoabren feinen © inn  nur für eine 
furse B eit rein, ba ihm halb toieber (Erinnerungen fommen, 
melcbe baS oermirren unb oeritnreinigen.

©r bat nämlich nod) nicht jene frieblidje unb freie £uft 
embfunben, toeldje ben © eift auf lange B eit in ftißer ©amm* 
lung ohne ©tinnerung an Sluffenbingc ju erhalten oermag.

_ S e n n  er bgt bisher nur leibliche F lü g e l , baS beißt 
äuffere, in ber Dffeutlidftett auSgeübte Sugenben; aber bie 
mit geiftigen klügeln  oergleidbbare befdjaulidbe Ausübung 
ber Sugenben, burd) melcbe man ficb ben bimmlifdjen S i n 
gen nabt unb oon ber ©rbe entfernt, bat er noch nicht ge» 
feben ober embfunben.

© o  lange ber Stftenfcb nodb auf äufferticbe SOßeife burch 
irbifcbe S in g e  © ott bient, brücft fid) baS ©ebräge biefer

1) dämlich ber gute ober böfe 2BiHe.
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O inge feinen ©ebanlen a u f, unb betrautet fein ©eift auch 
baß auf © ott Bezügliche in materiellen BorfteHungen. SBenn 
er aber baß innerhalb ber O inge Verborgene erfennt, fo  
erbebt fich auch fein © eift nad) bem 9fla§e feiner ©r» 
fenntnifj atlmäblid) über bie ©eftalten ber 3Iuffenbinge.

„O ie 2lugen beß £>errn feben auf bie SDemütbiflen, 
unb feine O bren bören auf fie ."1) O aß ©ebet beß Oemü* 
tbiaen bringt gleicbfant (unmittelbar) oom 9J?unbe zu ben 
O bren: „fDtein £>err unb mein © o tt, erleuchte meine S*in* 
fternift!"2)

O afü r, ba§ bu in ber 9M )e unb in ber guten Übung 
berO em utl) bift unb b e in e0ee ie  im Begriffe ftebt, bie 8?ip  
fternif? zu toerlaffen, möge bir Oiefeß alß ütterfzeicbcn bie» 
nen: O ein  -fjerz mirb entbrennen unb bei Oag unb sJiad]t 
mie im ^euer überm allen, fo bah bu atleß -ürbifdje mie 
9lfcbe unb O ünger betracbteft, nämlich , baft eß bir fogar 
unangenehm mirb, Nahrung zu bir zu nehmen, toegen beß 
©ntzüdenß über bie neuen unb gtübenben © eb a n len , bie 
ftch ftetß in beiner 0 eele regen.

Silßbalb mirb bir bann auch eine OueHe ber Obränen 
oerlieben, fo baft fie ohne Slnftrengung mie SBafferbäche auß 
beinen klugen ftrömen unb fich mit allen beinen üBerfen 
oerbinbcn, näm lich, baft mit beiner Sefung, beinern ©ebet, 
beinern ©otteßbienft, beiner Betrachtung, beinern ©ffen unb 
Orinfen, unb m it M e n t , maß bu tbueft, Obränen bermifcht 
finb.

2Benn bu nun 0 ol<heß in beiner 0 eele bem erfft, fo 
faffe ÜRuth, benn alßbann baft bu baß 2fteer überfcbritten! 
©trenge bid) aber immer mehr an unb halte forgfältige 
2Bache über bich, fo mirft bu Oag für Oag in ber ©nabe
xunebmen!

0 o lange bu biefe O inge noch nicht gefunben baft, baft 
bu beinen B$eg, um zum Berge ©ottcß 8u gelangen, noch 
nicht boüenbet.1

1) <ß|alm 33, 16. —  2) $fatm 17, 29.
«u«g. ©d&vifttit b. fi)r, Äirdjenb. 25



386 3fnok uon tttnioe

Sßettn bir aber bte £ h r ä n e n , nachbem bu fte gefunben 
haff, toieber oerfiegten unb bte ©iferSgluth oerrauchte, ohne 
baff bu bafür cttoaö s2InbereS, höheres sum ©rfafc erhalten 
toürbeff, bann toehe btr toegen eines fo großen 53erlufleö!
2)enn atSbann toäreff bu enttoeber hochmüthig ober nach* 
täfffg getoorben.

3ßaS nun d asjen ige  fet, toaS nach ben t r ä n e n  Oer* 
lieben toirb , inbem eS ber üftettfch bann antrifft, trenn er  
jene burchgemacht b a t , unb toaS baS $lnbere f e i , toaS noch 
treiterbin auf 3DiefeS folgt, baS toerben toir unten angeben in 
ben $ab iteln  über bie © tufen beS inneren Gebens, gemäff 
ben Erleuchtungen, bie toir aus ber ©cbrift unb ben in 
betreff foldjer ©eheimniffe suoertäffigen Tätern erbalten 
haben.

2Benn bu leine Arbeiten aufsutoeifen baff, fo rebe nicht 
oon ber £ugenb ! Für bie ©erechtigfeii erlittene 2)rang* 
fate ffnb oor © ott toertbooller a ls alle ©elübbe unb Dbfer* 
gaben, unb ber ©chtoeiff ber Slnffrengung in ihnen iff ihm 
angenehmer als alle tooblriecbenben ©etoürse unb löfflicben 
fro n te .

$lber eine jebe £ugenb, burch toelche ber Seib nicht ab* 
gelobtet toirb, halte nur für eine Fehlgeburt ohne ©eele!

2)ie ©aben ber ©eredbten ffnb bie £hränen ihrer klugen, 
unb ihre © ott toohigefdUigen Dbfer bie ©eufser ihrer Sftacht* 
machen.

SDic ^eiligen toehllagen unb fföbnen über bie fdjtoere 
Saff beS SeibeS unb fenben ihre ©ebete trauernb su © ott 
embor. $ u f  bie ©timtne ihres SRufenS eilen bie bimm* 
lifchen $eerf haaren su ihn en , um ffe burch bte «Hoffnung 
ju  ermuthigen unb su tröffen. 3nbem fidb bie heiligen 
Engel fo ben heiligen nahen, toerben ffe su beren ©efäfjr* 
ten in ihren 33erfuchungen unb Seiben.

©ute SBerte unb ÜDemuth machen ben 2ftenfchen su 
einem © ott auf Erben.

©taube unb 33armhersigfeit oerhelfen alSbalb sur 2äu=* 
terung.
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©eiftlicbe 51uftoaflung unb Riebergefcblagenheit beS 
£>erjenS fönncn nicht 3ugleih in ber ©eele fe in , fo toenig 
als f ih  ber Drunfene in gebrüdter ©emüthöftimmung be= 
finben !ann. D enn  Draurigleit unb 23etrübnifc oerlaffen 
Denjenigen, to et ehern bie 21uftoallung verliehen toirb.

D er  2Öein toirb *ur f5röf)lidE>fcit unb bie ^luftoaHung 
*ur ©eelenfreube gegeben. Oener ertoärmt ben Seib, aber 
baS 2Bort ©otteS baS <£>er3. D ie  ©ebanten Derjenigen, 
toelche burd) $luftoatlung entsiinbet ftnb, toerben in ber S e»  
trahtung ber Hoffnung su ber sufünftigen 2M t  btngeriffen, 
gleidbtoie bie oon 2Bein Drunfcnen oerfhiebenartige ‘’ßham5 
taftebilber toic gemalt bor ftd) fehen. (Sbenfo toeifj auch 
ber burch bie Hoffnung beS ^ufiinftigen Drunfene unb 
(Entflammte Nichts mehr bon D ra n g fa len , noch bon ber 
2 M t  unb Willem, toaS in ihr ift.

©oldjeS gefdbieht D en en , toelche geraben ^er^enS finb 
unb in ber Hoffnung auftoatlen, unb fte toften SSieleS fchon 
im Anfänge beS 2BegeS burd) ben blojjen ©lauben ber 
©eele, toaS fonft nur nach langtoierigen Arbeiten ber R ei
nigung Denjenigen berliehen toerben fotl, toelche bie einget- 
nen © tufen beS DugenbtoegeS nach ber Reihe burhmanbeln. 
D en n  ber £>err lann 2MeS thun, toaS er toiCt.

$ e i l  D e n e n , toelche ftcb rüdhaltloS unb ohne 23eben* 
fen aus gliihenber Siebe su © ott bem 3Reere ber D rang- 
fale anbertrauen unb nid)t toieber um fehren! D enn  
fie toerben halb in bem <£>afen ber SSerheiffungen gebor* 
gen fe in , in ben Sßohnuitgen auSruhen, 3u toelhen alle 
SluSüber guter SGBerte gelangen , nad) ihren D u a len  
getröftet toerben unb in ber ftreube über bie (Erfüllung 
ihrer Hoffnung jubeln.

Diejenigen, toelche auf Hoffnung hinauSeilen, laffen 
fich nicht herab, auf bie ©efahren beS SBegeS ju achten, 
noch nehmen fte fih .Seit, biefelben su unterfuhen, fonbern 
biefe toerben ihnen erft bann fichtbar, toenn fte baS 9Jteer 
burhfhifft haben. SllSbann breifen fie ©ott bafür, bafj er 
fte auS allen biefen btelen SBogen unb Sflibben errettet hat, 
bon benen fie felbft RidjtS toutHen, weil ihnen niht barau

25*
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gelegen m ar, i^re Aufmerffamfeit auf folcf)e 2)inge 311 
rtcfjten.

Aber bie R e iften  bon ®enen, toclcfte fortmäbrenb Ve* 
benfen liegen, febr ftug banbeln moHen, ficb bem <£>in* unb $ e r s 
überlegen unb ber furcht überlaffen unb märten, um biele 
Vorbereitungen gu treffen, auf bie brobenben ©efabren gu 
fdbauen unb ficb mutblofen ©ebanfen bingugeben, mirb man 
ftetS an ber £büre ihrer «Käufer gurücfgebüeben finten.

(SS b eiß t:1) „V$enn ber £ rä ge  auSgefcbicft m irb, fo 
fagt er: (Sin Söme ift auf bem 2Bege unb (Srmürgung 
auf ben ©traßen." (Sbenfo machten eS ^Diejenigen, melcbe 
tagten :8) „2Bir haben bafelbft© öbne ber ©iganten gefeben, 
in beren klugen mir mie -^eufdjrecfen erfdbienen; ibre© täbte  
ftnb feft, unb ihre Stauern  r e ife n  bis gum Fim m el."

^Diejenigen befinben ficb gur «Seit beS DobeS noch am 
Anfänge ihres 2ßcgeS, melcbe ficb ftetS febr fing borfom* 
m en , aber niem als ernftlicb beginnen, mäbrcnb ber Un= 
miffenbe auf ben erften A nlauf binitberfebmimmt, ohne um 
feinen Seib beforgt 31t fein ober gu befürchten, baß ihm 
bieÜeicht fein ©emtnn gufaöen möchte.

Saß bir nicht beine übergroße Klugheit gum Anftoß unb 
grattftrief gereichen, baß fie bicb nicht binbere, mutbig unb 
fcbnell im Vertrauen auf © ott beinen blutbefbrengten 2Beg 
3u beginnen, bamit bu nicht ftetS bürftig unb bon ber (Sr* 
fenntniß ©otteS entblößt bleibefl!

„2Ber ben 2Binb beobachtet, fäet nicht."8) (SS ift unS 
beitfamer. im $am bfe für © o tt 3u fterben, a ls  in ©djmacb 
unb Trägheit gu leben.

2Benn bu ein 2Berf ©otteS beginnen miHft, fo mache 
Suerft gfcichfant bein Deftament, a ls  ob bu fortan nicht mehr 
in biefer 2Belt gu leben bätteft, unb mie ein gum Dobe 
V erufener! 2flacbe bicb an baS 2ßerf ohne Hoffnung, mie 
menn bich bei feiner Ausführung bein (Snbe ereilen mürbe.



Universiläts- und Landesbibliothek 
Sachsen-Anhalt

Stifcstf X bim ntdutut über örj tugrtioljciftt ß tben .

bein lebtet Stag berangenabt märe unb bu nach biefem feine 
weiteren erleben miirbeft!

SDiefe ©eftnnung halte ftanbbaft unb entfchieben in beinern 
©eifte feft, bamit bid> nicht bie ©rmartung beß (irbifcben) 
Gebens beß (Siegel beraube, inbem fte beinen © eift fchlaff 
macht.

S?a§ atfo bie Klugheit nicht außfchliefilicb beine 3lnge* 
legenbeiten beftimmen, fonbern gib auch bem ©lauben etmaß 
$)?aum in beinern ©entüthe!

©ebenfe ftetß ber Stage nach bem Stöbe, fo toirb in 
©migfeit feine 9?ad)Iafftgfeit in beine ©eele fotnm en,1) ge* 
mäfj bem Söorte beß S te ifen :2) „Staufenb 3abre auß btefer 
Söelt finb noch nicht rnie ein Stag in ber SBelt ber ®e* 
rechten."

Unternimm ein jebeß Stugenbmerf in ftarfmüthiger 
Steife  unb nahe bich ihm nicht, roie gefchricben fteht, mit 
gethciltem fer sen !* )

Sterbe nicht in beinern fe r se n  irre an ber Hoffnung 
ber göttlichen ©nabe auf bem Sßege, ben bu m anbelft, ba* 
mit nicht beine Arbeit nubloß fei unb bie Slnftrengung bei' 
neß SDtenfteß bir $u fchmer toerbe; fonbern glaube in bei' 
nem f e r s e n , bafj © ott barnibersig ift unb SDenen, toelche 
ihn fuchen, ©nabe oerleiht, nicht nach unferen Sterfen, 
fonbern nach ber £iebe unfcrer S eele  unb unterem ©lau?  
ben an ihn, toie er fag t:4) „SDit gefchehe, toie bu geglaubt
haft r

SDer ©ine erfct^t bie S tu n b en  feineß ©otteßbienfteß 
baburd), bafj er ben ganzen Stag binburd) mit feinem Raubte 
(an ben Söoben) anfchlägt. Ster Slnbere fafjt bie 3 a h l  fei* 
ner ©cbcte in liefen ^niebeugungen *ufammen. (gin Sin* 
berer erfeht bie ihm bestimmten Slnbachten burd) Stbränen* 
ftröme unb Strebt aufferbem nach nichtß Slnberem, meil biefe 
ihm baß S3cfte fcheinen. SBteber ein Slnberer befchränft

1) 8gl. 3ef. ©tt. 7, 40. — 2) Sgl. 'JJfafm 89, 4. — 
3) tyfafai 11, 3. — 4) SUtattb. 8, 13.
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bte ihm oorgefcbriebenen ©ebote auf forgfättige Vetracb' 
tungen in feinem ©eifte. ©inen U nteren oerbinbert bie 
feinen Sflagen beinigenbe D u a l . welche er burcfj ben an 
feinem Steifehe aebrenben ju n g er  leibet, fein 2öerf su hotten» 
ben. ©in SInberer bört nicht auf, in ber Slufwattung feines 
©emütbeS Vfatmen au fingen. 2)aS |>er3 eines Slnberen 
entbrennt burcb bie Sefung, ober er wirb burcb baS Ver* 
ftänbnib berfetben gefeffett, ober baS ©taunen über bie 
SluSfbrücbe bemmt bie Bewegung ber 2ibben in ihrem ge
wohnten l*aufe.

SJfancbe haben alles 2 )iefe$ gefofiet, finb aber bann 
überbrüffig geworben, umgefebrt nnb aurücfgebtieben. Sln- 
bere f in b , nacbbem fie nur gans wenig baron erfahren 
batten, aufgebtafen unb bocfjmütbig geworben unb rertoren 
gegangen.

Oftancbe werben oon jenen ^Dingen burcb fcbwere Sei* 
ben unb ©cbmersen ihres £cibeS abgebalten, Slnbere aber 
burcb berfchiebene Vegierben, entweber burcb $errfcf)begierbe 
unb ©treben nach 9?ubnt bei ben üftenfcben, ober burcb > 
«fjabfucbt, ober burcb UnterbaltmigSfucbt unb ©Bbegierbe.

Slnbere bagegen bleiben ihrem eifrigen ©treben treu 
unb sieben ftrf) nicht surüd:, beoor fie bie Verte erlangt 
haben.

Unternimm baher freubig ein jebeS 2Berf um ©otteS 
Willen! 2Benn eS rein ift bon £eibenfcbaften unb ©etbeilt* 
beit beS «^erjenS, fo wirb eS © ott Jur Votlenbung bringen. 
SDtr felbft aber wirb er |) ilfe  unb SBeiSbeit berteiben unb 
beinen £auf nach feinem SBobtgefaflen Wunberbar botten-'- 
ben. -3hm fei ©bre, <£>errfcbaft, Anbetung unb Verherrlichung 
in bie ©wigfeit ber ©wigteiten, Simen!

(2tu8 Cod. add. Mus. Brit. 14633, f. 23—28 unb Cod. 
14632, f. 2 2 -2 8 .  « 8t. bie griecbifcbe Ausgabe, ©. 327—343.)



2)te 2lbtebtung ift bie B u tte r  bei* f>eiligfcit, auß mcl= 
d)er baß Soften bei* elften (Smfcfinbuug bei göttlidjcn @e» 
beimniffe geboren m iib , bie man ibieifeitß bie eilte © tufc  
bei gcifttidien @i!enntni§ nennt.

fftiemanb tänfefee ftd) fclbft, inbem ei ftd) Söifioncrt oor* 
gaut'ett!*) 3)enn eine unicine ©eete fann ftd) nid)t in baß 
reine fReid) ergeben (ntagft bn nun baiuntei biefeß oorbitb* 
Iid)c obei ieneß m abre2) rerfteben) unb ftd) nid)t mit ben f)ei= 
tigen ©eiftern oereinigen; fonbem  bie unfelige mtrb für 
baß sufünftige große ®erid>t aufbem abit, nad)bem fid) bie

1) 3 nbent er meint, ohne toorberige Läuterung feiner ©eete 
ju geifUidjer (Srtenntniß gelangen ju fönnen.

I

2 ) 2 )aß toorbitbtiĉ e 3tei<b ift ber ©itabenfianb , baß toabre 
bie etoige (Seligfeit. — 3m (Sriedjifcben fehlt bie fßarentbefe unb 
ber (Schluß beß t̂bfâ eS öom ©emifolon ab.

£  Universitäts- und Landesbibliothek 
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©femente in f?otge ber ?tuftöfung ber natürlichen 33er= 
einigung lieb er  mit ihresgleichen ocrbunben haben.1)

SDurch £hränen unb Mafien oerteibe bem ®tan$e bei* 
ner $eufd)bcit, o 33ntber, einen ftrahtenben Schtiff!

3)2Benn nun ber gerabe Sauf ber natürlichen S b h äre  
aufgehört h a t  tnbern -fte §u jener großen Senchte gelangt ift, 
r>on metcher bie Sphären  ber «Sterne, bercn mannigfaltige 
23erfd)iebenheit oon einanber ‘JJautuS8) in feiner S3efchrei= 
bung ber sufünftigen Sluferfiehung erm ähnt, ihr Sicht em- 
bfangen, unb fid) mit beren S trah len , ich meine aber ohne 
S ertu ft ihres eigenen SEBefenS , oereinigt h a t , fo mirb ber 
Sßagen mie mit B ü g eln , melche baS ©rfennen oerbinbern, 
feftgehatten, unb jene ^tuSfkahtung bringt jmei D uetten  
m it nieten StuSftüffen auS ihrem Urfprunge heroor.1 2 3 4 5) 9üßs 
bann fomnten auch bie $riefter aus bem £eiligthum  fjevauS 
oor bie 2Botte ber ^errtichfeit beS |>errn ,s) sur B eit, ba 
S atom o $ön ig  übertBfraet mirb, nämlich ber auß ber De* 
muth geborene fjrtebe, metcher bem -£>errn ein <£?auß baut 
unb eß mit atlen heiligen ©efäßen außfchmücft.

(Sine geringe um ©otteS mitten erbutbete D rangfat ift 
bor © ott merthbotler a ls  ein großes 2Berf ohne Seiben. 
SDenn auß freimiüiger SDrangfat geht eine Üöemährung ber 
Siebe heroor; aber ein in SSequemtichfeit ootlbrachteS 2Berf 
tommt auß einer überbrüfftgen ©eftnnung.

1 ) 9?achbem ber Seib burch feine Trennung bon ber Seele 
toieber $ur ©rbe surüdgelehrt iß.

2 ) 25te griechifche iteberfehung hat ben fotgenben 2lbfat? tte- 
gen feiner Schmierigfeit toeggetaffen.

3) I. Äor. 15,'4L
4) Senn fid) bie Seele mit ©ott, bon meldjem alte ©rleuch* 

tung ausgebt, bereinigt hat, toaS aber nicht bantbeifltfd) als 
ein 5Slufgehen ihrer Snbibtbualität gefaßt werben barf, fo oerjichtet 
fte auf baS eigene ©rfennen unb Sofien unb gi6t fid) in bott* 
lommener 9?uhe gan̂  bett göttlichen ©intoirfuugen hin, treidle 
eine hoppelte £hätigleit (Wabrfdbeinlid) 2lbtöbtung unb Seidjiau* 
lichleit) in ihr heroorrnfen.

5) Sgl. III. Äön. 8 , 10-12.
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SDeßhalb finb bte «^eiligen burdj ©rangfale um ber 
Siebe (Ehrifti mißen bemährt m orben, nicht burd) bequeme 
SBerfe. ÜDenn 2Berfe ohne Jlnflrengung ftnb eine © ereh*  
tig!eit für 93Bettteute, metche burh  baS -übrige gerechtfertigt 
SU merben f u h e n , aber nicht felbft nach 33oßfommenbeit 
ftreben.

^Du aber; o (Sbler, halt ba§ Seiben (Ehrifti in bir ge» 
foftet, bamit bu auch ber £heilnahm e an feiner Herrlichkeit 
gemürbigt toerbeft. 3)enn e$ h e iß t:1) „2Benn mir m it ihm  
leiben, fo merben mir auch mit ihm verherrlicht merben."

2>er © eifi mirb nicht mit 3 efu verherrlicht, menn nicht 
ber Seib für 3efum  leibet.

2ßer aber augleih bie (irbifche) Herrlidhteit mit Süßen  
tritt unb bie (himmlifche) <£>errlicbfeit an ftch r e iß t , ber 
mirb an Seib unb S ee le  verherrlicht roetben.

® ie  SSerherrlidhung be$ ScibeS ift bie bemüthige Unter» 
meefung unter © o tt , bie SBerherrlihung beS ©eifteS baS 
©d)auen ber Sßahrheit über © ott.

® ie  voßfommene Untermerfung gefchieht auf jm iefahe 
SBeife, burd) Arbeit unb © eß m ah , bam it, mährenb ber 
Körper leibet, aud) baö Hers m it ihm leibe.

2Benn bu © ott nicht erfennfi, fo !ann bie Siebe ju ihm  
nicht in bir erregt merben. SBenn bu © ott nicht gefehen 
haft, fo fannft bu ihn nicht lieben. SllSbann aber baft bu 
© ott gefehen, menn bu ihn erfannt h a lt; fein © h au en  geht 
feiner (Erlenntniß nicht voraus.

SBiirbige m ih , o £ er r , b ih  *u erlennen unb $u lieben, 
n ih t mit einer fo lh en  (Erlenntniß, m eihe auö (bloßer) 23e» 
fhäftigung mit ber Sehre entfteht unb mit <3erftreuung beS 
©eifteö verträglih  ift; fonbern mürbige m ih  jener (Ertennt- 
niß, burch beren ^Betrachtung ber © eift jum Sobpreife bei» 
neS 2BefenS angetrieben toirb , vermitteln ieneö 3lufblide8, 
toelher baS ©em üth von ber Slufmerffamleit auf bie 2Bett 
abjteht!

3) II. X\m. 2, 11-12.

m
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Verleihe m ir , ba§ icb mich über ba§ freiwillige, 23or* 
Heilungen berrorbringeitbe •fMnbliden ergebe unb in bir er* 
leuchtet werbe burdj bie -Iftacbt ber Ueffeln be8 $reuse$, 
burd) jenen 3Weiten £ b e il  ber $reu*igung be8 © eifteö, 
toelcber barin beftebt, ba§ biefer, infoweit er frei ift, bie 
SHjätigfeit feiner Regungen wegen be8 fielen , iibernatür* 
ltdben |>inblicle8 auf bid) ruhen läfjt!

läutere rnid) bureb beine Siebe, bamit ich bir naebfol* 
genb bie üßelt rerlaffe!

Erwede in mir bie Betrachtung ber SDemutb, in wel* 
eher bu in ber üBelt gewanbelt baft unter ber au8 unferem  
©efdjledfte angenommenen £>ülle, bamit ich bureb bie fiele, 
unrergefilicbe Erinnerung an biefelbe bie jDemütbigungen 
meiner felbft freubig binnebme!

2 >aS 2luffteigen sunt $reuse bat swei ütbeile. 3)er 
erfte ifi bie ftreusigung beö £eibe$ unb ber streite bie Er= 
bebung sur Befcbaulicbfeit. 2lber bie elftere bängt ron ber 
Freiheit, bie streite ron ber 2tnftrengung1) ab.

3)er (Seift trirb nicht unterw orfen, trenn nicht suror 
ber Seib unterworfen ift. ÜDie ^errfebaft be8 ®eifte$ ift 
bie $reusigung be$ Seibeö.

3)er (Seift lann nid)t © ott unterworfen werben, wenn  
nicht bie Freiheit ber Vernunft unterworfen ift.

Erhabene 2)inge fönnen febwer bem unerfahrenen $in*  
bemalter anbertraut werben, wie e8 beifft:1 2) „2Bebe bir 
© tabt, beren Zottig ein Äinb ift."

3Ber fid) felbft unterworfen bat, ® em  wirb batb 2Me$ 
unterworfen werben.

2Ber ficb felbft erfannt b a t, ® em  wirb bie Erfenntnift 
aller 2)inge rerlieben werben.

® enn bie ©elbfterfenntnifj ift bie Boßenbung ber Er* 
fenntnift be8 21118; unb bureb bie Unterwerfung beineöOcbö

1 ) S)a8 farifbe SDBort fann rießeidjt auch iiberfefct werben: 
ron ber (göttlichen) Enabenwirfung".

2 ) ipreb. ©al. 1, 16.
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unterw irft bu btr siltteö. 2öenn bu bic ®emuti) in beinern 
SBanbet berrfcben täffeft, fo wirb bir bein 3cb unterwürfig 
unb mit ibni UlUeö, weit alSbann in beinern fer sen  ber 
Triebe bon © ott geboren wirb.

© o  tauge bu aufferbatb biefeö BuftanbeS bteibft, W irt 
bu nicht nur bon Seiben , fonbern auch bon Bufätlen an* 
battenb berfotgt Werben.

SDZit 9?ed)t h ö r t bu, o £ e r r , nicht auf, uns in bemü» 
tbigen, weit wir uns nicht fetbft bem ütbigen!

SDie wahre SDemutb i t  bie Frucht ber ©rfenntni§, unb 
bie richtige (5rtenntni§ ift bie Frucht ber SSerfucbungen.

(2tus 3 tngerle, Monumenta syriaca, ©. 99—1 0 1 ; bgl. bie 
grieihifibe Ueberfefcung, ©. 81—84.)
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I M w  hie ttcrfrftiehettctt jüfufstt her j lr  
fonnfmlj mth hes ©Imihens.

©3 gibt eine © rfenntni§ , rnetche bem ©tauben bortjer= 
geb t, unb eine © rfenntn i§ , melcbe au8 bem ©tauben ent» 
fbringt. 2)ie bem ©tauben borhergehenbe ©rfenntnifj ift 
bie natürliche, bie au$ bem ©tauben entfbringenbe bie 
geifttiche.

2Ba3 ift bie natürticbe ©rfenntniy? © ie ift bie ba§ 
© ute bom 33öfen unterfcheibenbe ©rfenntnifj, metche auch 
natürticbe Hrtbeilöfraft genannt mitb unb non © ott in bie 
bernünftige fftatur gelegt ift, bamit fte bon fetbft auch ohne 
^Belehrung ba$ © ute unb 23öfe erfenne; aber burdb bte 
Belehrung toirb fte erhöbt.

©9 gibt iftiemanben, in bem ftch btefe nicht rege, ba fte 
bie ber bernünftigen ©eete tnefentliche ©rfenntnifjfraft tfi, 
in  metcber unaufhörlich bie Untertreibung wifchen ©utem  
unb 23öfem sum Sßorfdbein tommt. ^Diejenigen, melcbe ber» 
felben entbehren, flehen unterhalb ber «Stufe ber Vernunft. 
Diejenigen aber, bei metchen fte [ich finbet, befinben ftch in 
ber richtigen Drbnung ber befeetten 2Befen, inbern D a8  
in ihnen nicht serftört i f t , toaö © ott ber jftatur 5ur ©tjre 
ihrer SSerminftigfeit bertiehen hat.

d ie jen igen , melche biefe ba$ © ute bom 23öfen unter»
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fdbetbenfce (grfenntniß verloren haben, tabelt ber ^ rob b et1) 
mit ben 933orten: „Oer 2ftenfcb, al8 er in feiner (§bre mar, 
bat e8 nicht erfannt." O ie (Sbre ber vernünftigen SBefen ift bie 
baS ® ute vom 23öfen unterfdjeibenbe Urtbeilöfraft. SD?it 
9?ed)t merben alfo Oüeienigen, melcbe fie verloren haben, 
mit bem Obtere verglichen, ba8 feine unterfcheibenbe unb 
vernünftige ©eete beftet.

0 >urch fte ftnb mir befähigt, ben 5£ßeg su © ott 51t fin* 
ben, unb O ieß ift bie natürliche (Srfenntniß, mclche bem 
©tauben vorbergebt unb ber 2Beg su © ott ift.

Oenn eben baburd) empfängt ber Sftenfch ben ©tauben, 
baß er ba8 © ute vom 33öfen ju unterfcbeiben vergebt, in» 
bem bie $ ra ft ber sJ?atur begeugt, e8 gejieme ftd), baß man 
an O en gtaube, metcber atteö Oicfe$ in’8 O afein  gebracht 
b a t , unb baß man bie von 3 bm auägefbrochenen ©ebote 
für suverläfftg batte unb auöübe. _

2lu$ bem ©tauben entftebt bie g w cb t © otteö. 2Benn 
man atSbann biefe au8äuüben beginnt unb in ihrer Ausübung  
einige ^ortfdjritte gemacht bat, fo entftebt barauö bie geift* 
liehe (Srfenntniß, von metcber mir vorher fagten, baß fie vom  
©tauben erzeugt merbe.

fftidjt at$ ob fte unmittelbar au8 bem ©tauben hervor* 
ginge; benn von bem bloßen ©tauben allein mirb bie geift* 
liehe ©rfenntniß nicht erzeugt; fonbern auS bem ©tauben  
gebt bie gurebt ©otteö hervor; menn mir atSbann beginn 
neu, bie prurdjt ©otteö. auösuüben, fo entftebt bie geiftliche 
(Srfenntniß aus biefer Übung ber ©otteSfurcht, mie ber hü  
3 obanne8 (©brbfofiomuö) fagt: „2Benn ber 9D7enfd& ben 
ber furcht ©otteö unb ber geraben ©eftnnung gemäßen 
2ßitten bat, fo empfängt er teicht bie Offenbarung ber @e* 
heimniffe."

Unter ber Offenbarung ber ©ebeimniffe verftebt er 
hier bie geifttidje (Srfenntniß. 9?id)t at$ ob biefetbe von

1) $foIm 48, 13.



ber ©otteSfurdht erzeugt mürbe, bemx D asjenige, maS nicht 
in  ber jftatur liegt, fann nicht erzeugt merben; fonbern bte 
©rfenntnifj mirb ber Ausübung ber ©otteSfurcht a ls ©na* 
bengabe beriteben.

3Benn bu aber bie A usübung ber (Gottesfurcht genau 
nnterfucbft, fo ftnbeft bu , baß fie bte V u§e ift. Unb bie 
auf fte fotgenbeSrfenntnifj ift D asjenige, bon bem mir gejagt 
haben , ba§ mir fein Unterpfanb in ber Daufe empfangen 
haben, feine Verleihung aber burdh bie V u§e erhalten. D ie  
eben ermähnte Verleihung, melche mir burdh bie Vufje ent* 
pfangen , ift bie ©rlenntnifj beS (GeifteS, melche a ls  ©abe 
für bie Ausübung ber (Gottesfurcht gefdjenft mirb.

D ie  geifttidhe ©rtenntnifj ift eine ©mpfinbung ber ber* 
borgenen D inge. 2Benn aber ber Eftenfdh jene unfichtbaren 
unb fehr erhabenen D inge empfinbet, megen bereit biefe ©r* 
fenntnifj ben Veinamen ber ©eijtigfeit erhält, fo mirb auS 
biefer ©ntpfinbung ein anberer ©taube geboren, melcher 
bem erften nicEjt entgegengefetjt ift, fonbern ihn bielmehr 
beftätigt.

Ettan nennt ihn ©tauben bcS ©dhauenS. V is  bahtn 
beruhte er auf bem <£>ören, jc^t aber auf bem (Sehen; unb 
baS ©eben ift subertäffiger a ls  baS <£>ören.

2We biefe D inge merben auS jener baS © ute bom 
Vöfen unterfdbeibenben ©rfenntniü geboren, meldhe aus un* 
ferer jftatur herborgeht unb, mie gefagt, ber ©ante ber Du* 
genb ift. 2ßenn mir fie aber burdh unteren bie Büfte lieben* 
ben ^Bitten unterbrüden, fo merben mir aller jener © üter  
oerluftig.

5Iuf t biefe ©rfenntnijj folgt ber unbertilgbare ©tachet 
beS ©emiffenS, bie ftete ©rintterung an ben Dob, baS quat* 
boEe jJiadbbenfen über biefen <£>inübergang, Kummer unb 
D ra u er , ©otteSfurcht unb auS ber Statur , entfpringenbe 
V efchäm ung, ©djmers über bie früheren Übertretungen, 
©treben nach bem © e^em enben, ©ebenfen an ben gemein* 
Tarnen 2Beg, © orge für bie auf bemfetben nothmenbigen 
9?eifeborräthe, fcbmerserfüUteS Stehen gu © ott um gtüd*
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liehen (Eingang in ieneS $Ebor, burch welches jebe Kreatur 
hinburchsieben mu§, Verachtung ber SBctt unb eifriges Gingen  
nach ber STugenb.

M e  biefe üDinge werben burch iene natürliche (Srfennt* 
ni§ gefunben. 2)er 3J?enfch brüfe atfo feinen Vßanbel an 
ih n en ! 2Benn fie an ihm oorhanben f in b , fo toanbelt er 
auf bem 2öege ber fftatur.

VBenn er fich aber über biefelben erhoben hat unb ju  
ber Siebe gelangt ift, fo hat er fich auch über bie fftatur er* 
hoben, unb $ a m b f , furcht unb (Srmübung finb bon ihm  
gewichen.*)

fD7it bem eben (getagten möge ein -3*eber feinen eigenen 
(Seelemuftanb oergleichen , um su erfahren, auf welchem 
2Bege er wanbett, ob unter ober über ber 9?atur!(

M S  ben borher beutlich angegebenen Veftimmungen 
fann ber 2ftenfdj leicht feinen ganjen SebenSWaftbel beur* 
theiten. 2ßenn bu bich nicht in ben eben befchriebenen 
^enngeichen ber fftatur beftnbefl, auch nicht in benen beS 
übernatürlichen SebenS , fo ift eS H a r , baü bu unter bie 
Jftatur hinabgeworfen bift.

(3Iu8 3 in3crte, Monumenta syriaca, ©. 97—99; bgt. bie 
griechifdje Ueberfefcung, 92—96.) 1

1 ) 2 )ie qtiedbüche Überfefcung hat h»ter folgenben, offenbar 
auf einer ®ioffe beruhenben Bufah*. »®iefe ®mgc folgen auf 
bie natürliche (Srlenntntfj unb finoen fich tn uns, wenn Wir fte 
nicht burd? uuferen bie Süjle liebenben 2Meu unterbieten. 2Bir 
bleiben aber fo lauge in ihnen, biß wir ju ber Siebe gelangen, 
welche uns ton allem liefern befreit."



Ort ber Sfadjt, in melcher alle (Stimmen febtoeigen unb 
bie 9J£enf<ben fammt allen ©efeböbfen regungslos finb, mö* 
gen bie Regungen unferer (Seele bureb bid) erleuchtet mer* 
b en , o O efu , bu Sicht ber ©ereebten! cBur <3e it , ba bie 
fjinfterni§ gleich einer -£>üHe über M e S  auSgebreitet ift, 
möge uns beine ©nabe, o $ err , ftatt beS fiebtbaren Siebtes 
aufftrablen! $DaS Siebt ber elementaren S o n n e  erquieft 
unfere leiblichen 5Iugen; bein Siebt, beffen £>errlicb!eit bie 
S o n n e  übertrifft, möge in unfere ft-infternifj leuchten! 3 n  
ber Stacht, melcfje alles gefcbäftige Treiben, toobureb uns bie 
2öelt ermübet, sur fttube bringt, möge unfere S ee le  in bir 
berjücft metben burch jene fftube, melcbe mehr als S till«  1

1) 2 )er bolljlänbige £ttel lautet in ber ânbfebrift: ,,®e 
biebt beS b- 3 faal bon Sltinibe im ebhtämtfcben (ftebenfilbtgen) 
3$er8maß, entbaltenb metrifche ©ebetSunterrebungen ber 2lnad)o* 
reten, jn beren&roft ber faßt, bamit fte fidb bamit mährenb ber 9?ad)t 
nach Söeenbigung beö £)fftcium8 (Holtum) befdjiäftigeit, um nicht 
bom (Schlaf übertoältigt ju merben."— SohauneS Äafftan berich
tet, baß e8 in ben äg$)ttfd)en Flößern unb auch in manchen 
orientalifdjen berbeten mar, nach 33eenbigung be« mitternächt- 
liehen £)fficium8 mieber einjufchlafen.

UiÜ\i£rsiläts- und Landesbibliothek
Sachsen-Anhalt

__
__

__
_



fjtjmmts in  iUöttdie ronljrrnb ber tladifamdKn. 401

fcbmeigen ifi!  Gn ber mefcbe bic üftüben burch bcn 
für 2llle fügen ©chlaf crqnicft, mögen ftdE) untere ©ebanfen  
in bir, o £>err, beraufchen, in bir, bu 933onne b e t e i l ig e n !  
Gn ben © tu n b en , ba ftch alle ©cblafenben ben bergäng= 
liehen ©efchäften entheben, ba ermede, o -£>err, in unferen 
© eelen jene ©rfenntnif?, metche ntcf>t irre führt!

3 u r  S e i t ,  ba ein Geber feine © lieber in ©etoänber 
b ü ß t , ba beileibe, o €>err, unferen inneren Sftenfcben mit 
ffreube! 93eim Sageölichte, melche« ?ltle ju irbifeben jffr5 
beiten einfabet, tnitrbige un« , o -fjerr , ber © lücffeligleit 
eine« 2Banbel« im F im m e l!1) 3 ur Beit*, ba ein Geber 
bie nächtliche S)ecfe ron feinem Seibe en tfern t, nimm au« 
unterem fersen  binm eg, o <£)err , bie (Erinnerung an biefe 
tergänglidbe 2Bctt I 3 ur-äftorgenSseit, in melcher bie ©chif* 
fet auf bem 9tteere ber 333ett ihr 9Ber! Beginnen, laf?, o 
# e r r , alle Regungen unterer © eelen in beinern |)a fen  Jur 
jftube fom m en! Gn ber 3 e i t , in meldher ein Geber bie 
mübfelige Arbeit ber 2Belt mieber an fän gt, mürbige un«, 
o |>err, in beinen unvergänglichen S ro fi mie in ein Seichen* 
tuch eingebüllt *u merben! 3 ur 3 e i t , ba bie $infterni§  
aufhört, unb bie ^3lage eine« Geben mieber beginnt, ba 
toürbige u n « , o |> crr , ber ©rquidung burch bie Regungen  
ber sufünftigen 2Öelt!i

2Benn ba« Sicht feinen $rei«laufnbeginnt', fo fängt bie 
Arbeit ber Sterblichen an. S)u, o & err, errichte einen 
39au in unterem ©eifte , melcher 511m emigen S age hinauf* 
führt! Gn ber finfferen üftachtoeit möge un« eine neue 
© onne ftrablen, burch metche mir un« jener ©rfenntnifj su* 
menben fönnen, bie un« für bie 9tufermec!ung aufbetoabrt 
ift! Verleihe un«, 0 <£>err, fchon jetjt jene« ftete 2Bachen 
ber Sluferftanbenen nachsuahmen, inbem mir unferen © eift 
bet S a g  unb jftaebt nur auf bief» richten! Sßiirbige un«, 
in  un« fetbft jene« Seben ber $tufermecfung su fchauen, ba* 
mit Seicht« unferen © eift von ber © eligfeit in bir trenne! 1

1) S 3 r. $&il. 3, 20.
2lu8q. ©djrifttn b. tyr. Jtitd»n». 26



©urd) unseren fteten & inblid gu b ir , o & err , präge unS 
ein Borbiib jenes ©ageS e in , melcber nicht mit ben Um* 
laufsbemegungen bcr lüm m elslidjier beginnt!

©äglich haben mir bich in beinern ©aframente in un= 
feren Seib aufgenommen unb begraben. SBürbige unS a lfo , 
baß mir bie Hoffnung ber Slufermecfung in uns empfinben! 
Beflügele unfere © ebanfen , o <£>err, auf bafj mir in ber 
leichten ßuft auffchmeben unb mie auf k lügeln  in unfere 
mahre <£>eimatb toerfammelt merben! ©urcb beine ©auf* 
gnabe haft bu beinen ©cbafc in unferem Seihe »erborgen; 
butch ben ©ifch beineS ©aframenteS mirb er vermehrt. 
Berleibe uns ben SÄnblid unfcrer Sreube! © a  mir bich, 
o £>err, von beinern geiftlichen ©ifdje in unS begraben haben, 

fo  Ia§ unS fchon jefct bie ÜEßirffamfeit ber gufünftigen (§r- 
neuerung empfinben! Sajj uns unfere eigene ©djönheit in  
beiner geiftlichen ©chönbeit fchauen, melcbe bereits in unfe
rem fterblidjen Sehen ein Borbilb ber Unfterblichfeit her* 
borruft! © eine to u g ig u n g , o © rlö fer , hat ber leiblichen 
SBelt für uns ein ©nbe g e m a lt ; verleihe u n S , baf? mir 
unferen © eift nach ber SEBeife beiner geiftlichen 2Belt freu
digen ! © eine Huferftebung, o Oefu, ift bie Berberrlicbung 
unfereS geiftlichen üftenfchen. © er 5lnblid beiner ©ebeim* 
niffe fei unS ein ©piegel gu feiner (ärlenntnif?! © ein 2Ban- 
bel auf (Srben, o (Srlöfer, ift ein Borbilb für unfere geift* 
liehe 2 Belt. Verleihe u n s, o $ e r r ,  ba§ mir ihm a ls  geift* 
liehe äftenfehen nachfolgen!

Unfer elenber Seih sieht unS h in ab , um unS in bte 
finftere 2Bett eingutauchen. 0  f>err, mürbige bu unS jener 
Bertraulid)feit, melche ben «3aun ber ginfternifj burchbricht! 
äftöge nie unfer ©ernütb ber geiftlichen Betrachtung über 
bich, o -^err, entbehren; unb möge nie bie © lutb  ber © elig- 
feit in bir in unferen © liebem  erfalten! © ieb e, ber in 
unferem Seihe verborgene ©ob hat feine $äu tn i§  über unS 
ergoffen. © aS geiftlidje (Sntgüden über beine Siebe möge 
ihre ©puren auS unferem bergen austilgen! © ie  fünbhaften 
Süfte in unferen © liebem  führen unS gleichfam in bie © e-  
fangenfehaft. Ohre Slbfcheulichfeit möge auS unferem Seihe 
ichminben burch bie ©runfenheit in beinen © oben! Unfer
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Seib mar für unS mie ein 2tteer, melcbeS ßetS unferem  
©ebiffe ben Untergang bereitete, gübre b u , o £ e r r ,  mtfer 
©ebiff 311 beinern göttlichen £ a fen !

3)a  mir unS oon bem Umgänge mit ben ßftenfeben 
Surücfgesogen haben, fo fei bu, o <£>err, unfer £auSgenoffe, 
unb beine Siebe muntere unfere ©rmübung auf! 3 m V er
trauen auf beine ©nabe finb mir ausgewogen, um ©inßebler 
8 u merben. 0  £>err, laß unS beutlicb bie mirffame $ ra ft  
beiner «£>ilfe febauen! ©ieße beinen ^rieben aus über 
unter £>ers unb beine 9?ube über untere ©ebanfen! 'ÜUSbann 
toirb un3 bie $tßeS oerßnßernbe Sßacbt mie &um betten 
STage merben. 3 u biefer eßeit, in meteber mir oereinfamt 
ftn b , meil unS bie ßiaebt in ihr £>un!el gebüßt b a t , unb 
mir uns oon aßen ßftenfeben abgefonbert haben, mögen mir 
in bir reichen £ r o ß  finben! 9In biefem ganj oben £)rte, 
mo feine trößlicbe ©tim m e erfebaßt, nimm, o £>err, unteren 
© eiß  febütjenb auf in bie ßftauer beiner © nabe! . . . . *)

Verleibe u n S , bafj mir ienen £ r o ß ,  beffen ß e 2) bureb 
ben «£)mmeggang ihrer ©eifter tbeitbaftig gemorben finb, in  
uns fühlen unb feinen Vöoblgetud) in unterem VJanbet 
geigen!

©briße, ber bu für uns im ©ebete &u beinern Vater 
gemacht baft, oerleibc u n s , bah mir im ©ebete baS Unter» 
hfanb ber Vergebung unterer ©ebutb embßnben! ©briße, 
ber bu sur ßtaebtseit um unfertmißen im ©ebete V lu t ge* 
febmifct baß, mürbige unteren © eift, bein su unferem £ e ile  
erbulbeteS Seiben mitsuieiben! ©briße, unfer £ err , ber 
bu beine ©aben im ©ebet auf bie ^eiligen auSgegoßen baß , 
erfreue unfer ©em ütb bureb ben ©mbfang beiner © nabe! 
ÜDir, o © ott, gehören bie £ a g e  unb Mächte. ©rfreuc un s, 
o ^ e tr . 3 ur 3 eit ber ßnßeren 9 M ) t  burd) beine H offnung! 
2 Bir nähern uns fn ieenb, um uns m it bir im ©ebete su 
unterreben. $ lä re  bie Suft unteres © e iß eS , bamit er ßdb

1) § ie r  fehlt in ber §anbfchrift ein Vtatt, meines etma 30 
©trophen (120 fiebenftlbige Verfe) enthielt.

2) Söahrfcheintich bie ^eiligen.
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m it bir im ®ebete vereinige! ©rleudjte bie Regungen un* 
fereS ©em ittbeS, bamit mir ftaunenb über btcb nacbftnnen 
unb u n fe r 2 )en!en mäbrenb ber gangen B eit unfereS @e* 
BeteS in bir begraben fei!

Unfer © eift möge betne ©rfdbeinung em pfangen, mie 
an jenem b o r g e n  beiner Söiebertunft, unb fcbon im 33orauS 
toieber gu feiner vernunftgemäßen $ ra ft fom m en, nämlich 
3 u bem überirbifdben 2 Banbel! 0  £ e r r ,  laß un$ gu jener 
Zeitigen © tabt bineilen unb fte im V oraus burdb Offen* 
barung f l a u e n , mie 3J?ot)feö vom © ibfel beS 23erge$ 
h erab !1) SBenn auch ber Beib unS bebrängt unb burdb 
feine Sefcbäbigungen hem m t, fo möge bocb beine ©nabe in 
unS baS ©efefc in unferem ftteifche beftegen!8) 3 n rnei* 
nem ©eißte liebe idb baS geifllicbe ©efefc, o |>err; aber ba$ 
©efet? in meinen © liebem  giebt midb von ber ^Betrachtung 
jenes ab. “D ie ©eele mirb tvie in ©efangenfcbaft gum 
SDienfie ber ©ttnbe btngetrieben unb tvie burcb Bm ang von 
bem geglichen 33erfebr bintoeggegogen. © egen ihren ^Bitten 
tft fie bem © ränge ber Beibenfehaften beS fjteifdjeö -unter' 
toorfen unb ruft feufgenb um |> ilfe , aber 97iemanb erbört 
bie Unglücflidbe. ©leid) jener bebrängten ÜBittme8) fcbreit 
fie fdbmerglidb gu © o t t , melcber ibr in feinem ©vangelium  
verbeiffen bat, baß er ibr nach ibreß <£>ergenS SBunfcb ®e* 
rechtigfeit verfcfjaffen merbe. 3 m ©ebcte fbricht fte: ©cbaffe 
m ir Stecht gegen ben Beib, meinen SBtberfadbcr! Unb ber 
milbe Siebter verleibt Bobn ihrer Steue. 2Bir fdbmintmen 
ftetS in ben Regungen beS BeibeS, mie in einem 9fleere. 
Steinige unferen © eißt, o £>err, von ben ftlecfen unferer 
© ünben! SluS ben 3Bogen rufen mir gu b ir , o meifer 
©teuerm ann. Baß unS reine fiuft gumeben, unb giebe unS 
heraus, menn mir unterftnfen!

4)U m  SDUtternacbt bin ich aufgeftanben, um b ir , o 
«fjerr, auS £ergensgrunbe gu banlen unb bir, bem gerechten 
Siebter Bob,gu obfern. © enn bu baft nicht vergeben unfere

1) ®gl. ©euter. 34, 1 - 4 .  — 2) ®gl. 3töm. 7, 22—23. —  
Huf. 18, 1 - 8 .  — 4) ®gl. ißfölm 118, 62.
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Sebrängniß unb ßete Sftißbanblung; bir iß: befannt, tute 
feljt unfer © e iß  nach ber Sugenb ledjst. ©r bebt ben 23er* 
lehr mit bir nid)t a u f , menn er auch täglidb taufenbmal 
toegen feiner ©cbmädje iibermunben unb in ©iinben hinein* 
gesogen mirb.

U O  Srlöfer, ber bu gefommen biß, um bie Unreinheit 
ber fünbtgen 2Belt abjum afden , berleibe unS ßete 9ieue, 
bamit mir bie Unreinheit unferer ©ebanf'en abmafchen! 0  
£ e r r , heilige unfere fe r se n  unb er fü lle . fie mit beinern 
behren © eiße, bamit fie burd) baS heilige ©ebenfen an bid) 
ben © eiß  ber fjfreube empfangen mögen! ©rfcbaffe in unS, 
o £ err , ein reines ^ ers unb laß einen neuen © e iß  fich in  
unS regen , auf baß mir burd) bie (Erneuerung unfereS 
©eißeS mit bem töniglidben ©emanb befleibet merben! £aß  
uns burcb bie ©ebeimniffe beineS ©eißeS erneuert unb 
burd) beine ©nabe gehetligt m erben, inbem mir burd) ben 
Umgang mit bir ßetS alles 2lnbere bergeffen! £aß unS 
aflejeit im ©ebete jene unfere heilige Hoffnung embßnben, 
inbem mir burcb ße ßetS oon ber irbifeben 2Bett abgesogen 
merben! S i e  oergänglidje 2 Belt iß  su fchmadb, um alle 
beine ©aben 311 faffen. ©S möge ßcb alfo aus beiner &üüe 
Büßung für ihre ©cbmäcbe ergießen! Unfere oon S u r ß  
gequälten (Seelen led)3 en nach jener «Hoffnung, ©rfreue, 0  
£ e r r ( unfere (Seelen , inbem bu unS beine ©nabe in unS 
fdbauen läffeß!

2 )a mir bie 9J?enfcben unb ben 23erfehr mit biefer 
233elt toerlaffen haben, fo möge unS ber ©rlöfer geleiten 
unb ßetS unfer ©efährte fein! S a  mir unS jet t̂ oon ber 
SBelt unb bem Umgang mit ihr surüdgejogen haben, fo fei 
bu, 0  |i>err, unfer S r o ß , bamit mir nid)t beiner Siebe ber* 
tußig merben! S a  unfer <£)ers bott Kummers i ß , unb, mir 
ßetS betrübt ßnb, fo mürbige bu, 0  £>err, uns beineS S r o -  
ßeS, melcber gegen Kummer ficber ß e ß t ! S a  unfere (See
len bon SBehftagen erfüllt ß n b , unb mir ßetS S itterfeiten  
erbulben, fo heitere a u f , 0  <£>err, unfere Setrübniß  unb 
erleichtere unfer bebrängteS ^ e r j!  S a  unS bei S a g  unb

1) ®gt. fßfalm 50, 9 -14 .
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Stocht J ra n g fa le  unb Seiben um ringen, fo fühle, o Herr, 
im Verborgenen ben Vranb unferer Herren! SDa mir fonft 
bon feiner © eite her eine Hoffnung haben, melche uns in 
unterem Seiben tröffen fön n te , fo firede beinen aflbeleben- 
ben Ringer gegen bie in unferem «fersen oerborgene Jra u er  
a u ö ! Kriege bebrängen unS unaufhörlich bei J a g  unb Stocht 
unb fudjen unS jum 3lufgeben ber Hoffnung auf bich 
bringen, © ei bu unfer Heerführer im Äantbfe! Unfec 
© eift flagt unb meint im Verborgenen, meil mir ffetö fürch= 
ten, bah mir ber Hoffnung auf bid) beraubt merben fönnten'

D  Herr, ermuthige at^batb unfere ©eeten burch beine 
verborgene Stim m e, inbem bu uns burch ben heiligen © eift 
baS gebeimnihoolle B iel unteres Kampfes tehrft! flicht 
möge unfer © eift beiner (Srmuthigung, o (Srlöfer, beraubt 
m erben, nicht möge er von ben Söogen ber Verjmeiflung 
in’S SDtoer verfenft merben! Beige unS, o Herr, oon ferne 
jene unfere mahrhafte Hoffnung, bannt mir burch ihren 2ln- 
blicf geftärft alle Reiben ju überminben oermögen! J a  mir 
im  Äambfe m  unerfahren fin b , um ben ftriegSgefahren 
entgegentreten 3 U fönnen, fo möge unfere Unfunbe in biefent 
geiftlichen S tre ite  burch bich belehrt m erben! £ ) 3 e f u , bu 
Hoffnung ber Versmeifelten unb J ro ft aller Vcängftigten, 
fomme beinen ^Dienern su Hilfe unb errette fie oom V ö fe n ! 
Sah unö burch ben Umgang mit bir unterrichtet merben 
unb burd) beinen ©eift H ilfe empfangen, inbem er unS 
ftetS ben sunt Himmel hinaufführenben 2Beg bahnt! D  
Herr, falbe unfer Hers m it beinern © e ifte , bamit mir im 
Verborgenen Vriefter feien unb bir als foldje mit unferen 
©ebanfen im Slflerbeiligften beiner (Srfenntnih bienen! SDie 
SJtocht beiner ©nabe möge burch bie ©ebanfen unferer V e 
rachtung unferen Verftanb bcherrfchen, fo bah mir burch 
beine ©abe *u ber überirbifchen 2 Bohnftätte emborgehoben 
merben! Sah uns burch ©lauben mit Hilfe ber f la ch t  
beiner ©nabe an jener Stoheftätte ber Heiligen unb in bem 
herrlichen Sanbe ber Voüenbeten verfammelt merben! V e- 
lehre unS burch beine Offenbarung über ben 2ß eg , melcher 
ju unferer S ta b t führt! B u  ihr hin fei unfere SBan* 
berung von bem SQtoere voll ftäntbfe auS gerichtet!
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0  3 e f u , ber bu beine 2ftaieftät erniebrigt B atf, um  
bie megen ihrer ÜBerheBung ©efallencn mieber *u erhöhen. 
Bereichere unfl mit beinen ©aben, bamit mir immer höhere 
S tu fen  beiner Siebe ettfeigeit! Berleihe unS heilige ©e* 
ftnnung, bamit mir in ber £B at bein (SBenBilb barftetlen 
unb in unS baS mahrbafte 33ttb beiner 5)emutB auSferägen! 
Berleihe unS ben füfiett ©efcBmact beiner Siebe im Ber* 
Borgenen &u entbfinben unb babnrcB unferen ©eift ftetS 8 u 
bir emborjufchmingen! Saß unfere bürre S ee le  faftig mer* 
b e n , bamit fte ifrüdüc beS SoBeS Bringe unb ein Beitiger 
£em b el merbe, in melchent beine £>errlid)!ett mohne! Ber* 
einige, o |)err , unS a ls  © lieber mit b ir , bem Raubte beS 
gansen SeiBeS, bamit deiner auS unS oon ber ©emeinfcBaft 
beiner Setigfcit auSgefchloffen merbe! Unter (Srlöfer, ber 
bu in SBaBrBeit unterem ©etcBtecBte angeB&rft, unb un$ 
8 um Himmelreiche gefaben Baft, terleugne unS n icht, menn 
bu üBer ben SBolfen fdtmeben mirfi! Unfere Seeten bür* 
ften nach beiner ©rfdieinnng unb nach ber Offenbarung 
beiner Herrlichfeit! Berleihe unS fd)on jetjt Buberficht *u 
bem Unterbfanb ber Bereinigung mit b ir !

SBcnn mir aucB arm ftn b , unb unter ©efdjlecht bem 
StauBe entflam m t, fo möge boeü unfere S eele  erBBBt 
unb rerBerrlid)t merben, ba mir göttlichen @efdüed)tS ge« 
morben ftnb! 0  unermeßlidte Barm hergigfeit, o 2)?eer 
atleS (SrBarmenS, o grenjenlcte © n a b e , o unauSfbrechliche 
Siebe! Unfere (Sinficht ift 8 u gering, a ls  baß mir bcn$Kei<h* 
tBum beiner Siebe mit unterer ©rfenntniß Begreifen fönnen. 
£ ) unter Schöpfer, mie unergrünblid) tief ift beine © üte  
gegen bic ber ©efchöbfe! flfteine £horheit ift unauSfbrech* 
lief) groß unb fann fetBft bont 50?eere nicht aBgemafdjen 
merben. SIBer id) BaBe getagt unb tage noch, bah beine 
Siehe größer ift a ls  meine Schulben. äfteine Sünben  ftnb 
aaBlreicher a ls  bie SBeflen beS fjfteereS, aBer fte berfdjmin= 
ben mie in Nichts, menn ich beine heilige Siebe bagegen ab* 
möge. 3(h  Bin eine Böohnfiätte aUeÖ B öten, unb bie Berge 
ftnb leichter a ls  meine Greuel aber mit beiner Siebe fürchte 
ich nicht, mich gerecht &u nennen.

B reis fei bir bon uns Sillen, bemSRefte unteres armen
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3faak uou tlinioe.

©efcbfecbtS, bargebradjt! 3)ir gebührt flete Anbetung üon 
unfercm ©efcbtecbte. Unauöfbrecblid) finb bie © ü te r , bic 
unS Dort btr gefd)enft werben. 2 Bir beten an su bem 
©eherne! beiner fjü fjex) mit SBeinen unb freubigem ©cbmerse,. 
2 )a unfer äflunb $u fdbwad) i f t , um bicf) su greifen , fo 
möge beine ©nabe felbft ben 3)an! erftatten, welche unferer 
©terblicbfeit erfdiienen i f t , unfere 3 lrm feligfeit angenom* 
men unb [ich mit ihr bereinigt bat! 3 3 on aöen beinen 
©efcböbfen fei bir S o b , unb bem 3 3 a te r , ber bid) su unfe* 
rem # e ile  gefanbt b a t , auch bem heiligen ©eifte fei 3 3 er* 
berrlidiung; über un$ aber möge fid) beine 3 3 armbersigfeit 
ergießen!

(2lu8 ber 33obIebaniftben ©tbliotbe! m Drforb, Cod. Hunt. 
595, f. 8 9 -9 2 ) .



'g S k r id H tg u n g e n .

10, 3- 17—18 ifi bie iftotij über ben üftctmen 33u$iti8 
ju flreidben, ba SarbebräuS nach ber richtigen,tfeSart ben SujitiS 
als einen anberen ©djriftfMer bon bem perfüdbeu 2Beifen ober 
5tyf>raate8 unterfd̂ eibet. Sgl. Barhebraei Chronicon, ed. 21b* 

. belooS unb üann?, II., 922—928.

©. 18, 3. 23 lic«: g e f r ö nt  jtatt: öoEenbet.

@. 188, 3- 1 ö* u. lieg: a n t e l flatt 23urnu8. 2tucb
ift ber erfte ©afc ber 2lnmerfung jii fireicben. ©a8 f̂ rifd̂ e 2Bort 
Siruna bezeichnet jtoar bei ben jefcigen ifteflorianern eine Kopf* 
bebecfung ber Sifdböfe, batte aber urtyrünglidb {ebenfalls bie 23e- 
beutung „aftantel", ba es bie fprifdbe ©eminutibform bes latei* 
nifdben 2ßorte8 birrus ober birrum ifh

237, 3 . 7  Iie8: „®ie Älerifer bürfen nicht ben 2Utar* 
raum betreten."

301, 3- 0 Iie8: b e 8 ©b°^n flatt: ber ©b°ren.

329, 3 . 15 Ue8: „als einen, ber 3bm geliehen bat, als 
©einen £au8genoffen unb als einen ftreunb" ü. f. m.

3
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Itndjtriiglidje ßeitteckuttjen
ju ben

„'gtusgeroaljffen ^ebidjfeu fprifdjer $ ird jen i)ä fet“ .

cBu (EtyrtUonaS.

2 )en fortfdjen Originaltext ber ©ebicbte biefeS Äird&entoater« 
habe id) feitbem in ber beutfcb-morgenlanbifcben 3 ctt^rift (1873, 

566) publicirt. 2)er $ftame GEbrittonaS ifi fieser ber nötige, 
tote fidb bei abermaliger SBergleidjung ber £anbfdj>rift ergeben 
bat, obglei<b baS 9?un einem Äabb febr äb>nttdb ftebt; benn in 
ben fftubris biefer ânbfdjrift finbet fttb auch fonfl biefelbe ©e 
fialt be8 Üftun.

!<•

17, 3 - 5 f<beint nad) ber urfprunglicben 2e8art gu be- 
beuten: „2)enn in fle bat ftcb jenes grengenlofe iKeer ergoffen."

24, 3* 10 lieö: § ä r t e  fiatt: ©tacbelrebe.

©. 24, 3* 25 ift 3“ ü b erfe in : „Arbeiter, toeldje für bie 
SBabrbeit toirfett." £>ie Snmertong ifl gang gn ftreicben.
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tlndjtr. j. b. „3Cusg. cSrb.fijr. fi.-tl.“ 4 n

©. 50, 3* 9—10 tie8 : „burch eure ©etebrungen Könige unb 
burch eure Sorte Qlichter befiegen." 3 m fyriföen £eyt ifl bas 
Sort baderäschaikön nad) tezkön bmgugufügen.

©. 59, 3- 3 ifl gu überleben: „mie um gu minien. SDer 
Seigen ifl ber greunb beS SUienfchen, melier burch ihn ernährt 
unb entmöbnt mirb."

©. 62, 3* 12—14 ifl 3U überfein: „gleich ber ©eite unte
res SrlöferS. 2 )enn auch er (ber Seigen) ifl (gleich ber ©eiten» 
munbe CŜ rtfU) gehalten, aufgeriffen unb boeb gefchloffen, unb 
auch bon ihm geht ©ünbenbergefmng aus (in ber b- Suchariflie). 
25er ©chityfer beS Seigens mußte mobl" u. f. m. 3m ftjrifdjen 
STeyt ifl nämlich nach tafjä eingufdjalten verädö minnäh chusäjä.

,3 u  S f a a !  b o n  A n t i o c h i e n .

25ie hier überfefjten ©ebidjte finb feitbem alle in bem erflen 
©anb meiner ©efammtauSgabe 3faaf8 auch fbrifch abgebrueft. 
3n Sright’S Äatalog ber fbrifchen $anbfcbriften beS britifeben 
SJtufeumS (II., ©. 603) mirb ein ©rief beS 3afob bon Sbeffa 
eycerpirt, in meinem brei fbrifche dichter, Samens 3faaf, unter» 
trieben merben. 25ieß ifl aber nadjmeisbar nur tbeiis eine ten» 
bengtöfe Außrebe, um bie antimonô bbfWfd&en ©ebiebte unferes 
3faaf einem anberen ©erfaffergugufchieben, tbeilS eine falfdje©cblufj» 
folgerung au« bem ©ebidjt über ben baS SriSagion ftttgenben 
©ogel, meines 3afob bon Sbeffa auf ben erfl nach bem 5£obe 
unteres 3faaf auSgebrocbenen ©treit über ben 3ufafc beS 'ßetruS 
f̂ utto gum SriSagion („ber bu für uns getreugigt murbefl") be» 
gog. ©o fingirte beim 3a!ob bon Sbeffa auffer bem mirllicben 
3faal, ben er einen ©chiifer SpbrämS aus Amiba nennt, noch 
einen gmeiten, ber unter bem ifaifer 3uflin unb bem SSifd̂ of 
ASflefnuS bon Sbeffa Äatboltf gemorben fein foll, enbtich noch 
einen britten, ebenfalls aus Sbeffa, ber unter Äaifer 3eno ben 
ermähnten ©ogel in Antiochien fingen hörte. Beachtung berbient 
bagegen feine 9iotig, 3faaf fei auf feiner Sftücfteife bon 9tom 
unter ßaifer ArfabiuS gu ftonflantinopel in ein ©efängnifj ge» 
morfen unb nach feiner 9tücffebr in Amiba gum fßriefler gemeiht

jj.

V
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Worben, weil er btefelbc jebenfalls bem berloren gegangenen ©e* 
bic t̂ 3f[aafs über Äonfiantinopel entnommen tyat. SDiefe ©in- 
ferferung würbe fid) fetyr gut aus bem bon un8 (©. 113) ber* 
mutljeten 3n>ed jener Steife nad) Stom erltären.

© . 152, 3 - 9— 10 ift ju ü b e r le i t : „fonbern fte eilen gn 
irgenb einem beliebigen, welcher" u. f. w.

3 u  S a f o f c  b o n  © a r u g .
2)ie auf © . 215 erwähnten £roflbriefe ftnb wirllidj ent* 

Trieben monofctyfttifä (bgl. fSbbö Martin in ber 3ettf$rift ber 
beutfc  ̂* morgenlSnbiföen ©efeüfäaft 1876, © . 217). 2)a bie 
©(BtBeit biefer «riefe faum bezweifelt Werben fann, fo föeint e8 
aüerbingS, baß 3afob bon ©arug bis jum £obe SKonotofafit ge
blieben ift.
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35a« 3?erfpred)en bes pocf;würbigen P. ßingerle, am ©djluffe 
feiner Ueberfef3ungcu au« bem f>. ©pbrärn no<$ ein $3änbd)en 
mit metrifdj übertragenen ©ebidjtett biefeS ÄircbenbaterS folgen 
itu laffen, ift gewiß bon allen Sefern biefer Sibliottje! freubig be
grüßt worben. 2Iucp wir möchten gern einige metrifcpe groben 
auS ben bon uns überfeinen fprifdjeit 35id?tern geben, Wenn 
gleid), ba bie meiften berfelben an poetifcber ©egabung tief unter 
©pfyrätn fielen, nur in fe^r befdjränltem Umfange, Wobei ©pril- 
(onaS , als ber fdjwungboflße unter biefen © in tern , Woljl bie 
fiärfftc ©erütfft^tiguug beanfprud&en barf. 3)ie groben fmb 
jänuntlid) aus ben fc^önjlen ©teilen ber bereits in ungebnnbener 
Siebe bon uns ttberfefcten ©ebidjte entnommen unb bem Original- 
metrum auf’S genauere nac&gebilbet; 'fogar biefelbe SÜnjal?! ber 
©ilben ifl Beibe^alten, obgleidj oft eine fprifdje ©ilbe fedjs bis 
acht bentfd?en entfprid&t. ©inige §Srten ber Ueberfefcung finb 
beßbalb wofyl 3U entf^ulbigen. 35ieHeid)t barf bie Hoffnung auS- 
gefprodjen werben, baß felbft ber auf © . 275 angebeutete ge- 
flrenge §err Äritifer im ©tanbe fein wirb, wenigfienS biefe gro 
ben bon Anfang bis ju ßnbe burdjfjulefen.
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g r o ß e n  ans g ijr iilo n a s .

1. V e r e h r u n g  b e r  ^ e i l i g e n  u n b  i ß  r er  R e l i q u i e n .  
(Vgl. 2lu8gett>ählte ©ebichte ber fyr. Äirdhenbäter, <S. 15).

3 n  ber 9?oth ruf ich 
©eine g-reunbe an,
£>afj fte für mich fleh’n,
3 «  befänft’gen bidß.
Steinen ©cbmerg bring ich, 
3ene t^r ©ebet;
2luf mein 2eib geig’ ich,
£ e il ewigen fie.
©urch bie gfreunbe bein bitt ich, 
§emm’ bas (Strafgericht 
©er ©ereeßtigfeit,
Hub berfchon’ bie genießt 
^ür bein Opfer, $ e r r !

©ich erhöhe heut 
©einer £>eil’gen gfefi!
3br ©eßenftag bring 
Vreis, Anbetung birl 
3hr ©ebein baft bu 
Uns gum <Scßa& gemacht,
3 n  bie ^anbbott (Staub 
2IH bein ©ut berfenft,
©in unenblich SWeer, baS einfi 
©ine Jungfrau trug,
Unb ein Äreug erhob,
Unb ein ©rab umfchlofj,
©em ber £>immel bient.

2. i ö i t t e  u m  @c6ufe g e g e n  b i e  H u n n e n .
(© . 20.)

Ärieg beängftigt 
Unfern -Korben, 
©roßt bon neuem, 
£ilffl nicht bu, §err.

SOBenn bie Hunnen 
SKid) befiegten, 
(Schien ber ^eil’gen 
®d)ufc bergeblicß.

SGBettn ihr (Schtoert mir 
(Söhne reürgte,
(Schien bein hehres 
$reug ja fraftlos.

SBenn bu ihnen 
Sfteine (Stabt gibfl,
©roßt Verachtung 
©einer Äirche.

l
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Äaum ein gahr iß’8 , 
Hl« fte tarnen,
©reulich ^aufenb, 
gort un8  f^Ie^enb.

Unb fchon toieber 
©rohen jc^t fte 
Untrem Sanbe 
M it  Vernichtung.

@ib bem tßantber 
ifticht bie Sammer, 
sßicht bie «Schafe 
ißrei« ben ©ötfen!

Saß ber Sünber 
gaufl nic t̂ berrfchen 
Vn bem 9teich, ba8  
©ich berehret!

Sag toon Reiben 
Sfticht vertreten 
Äön’ge, bie bich,
ÄSnig, fürchten;

Sonbern jene 
Von ben Äön’gen,
©ie betreten 
©eine Äirdbe!

^emm’ bie (Strafe, 
© a mir ©in« finb,
Unb bn bich triffft, 
SÖenn bn mich f<htagfl!

Saß nicht beinern 
$ eil’gen Seihe,
©er in mir ift, 
Schmach ertoeifen!

3. © i e  «^e i l tg t e i t  in ber $trdbe.  
(S. 24.)

©ieh nicht bie, fo 
©ich beleihten, 
Sonbern bie, fo 
©id? berföhnenl

2 öie biel ©iener 
§afi bn jefct, §err, 
©eiche mirfen 
gür bie 2 Ba^r^eit I

Silier Orten 
©iehfi bu filofler, 
©ie hebötfert 
Von Voflfomm’nen.

3 n ben §öh^n 
©iehfi bu Klausner, 
3 n ber Büße  
gromnte Süßer.

2 luf ben Sergen 
Siehfl bu SETtöndhe, 
SInf ben 3 nfeln 
£>eü’ge gelben.

3 n ben Käufern 
©önt bein Soblieb, 
Unb bein £>btnnu8  
2 luf bem gelbe.
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2luf bem 2Reere 
§afi bu ©iener;
Sn bcn ©Riffen 
glefjt man ju bir.

, ©täbte folgen 
©einer Seljre; 
3üd?ter fürchten 
©ein ©erid&t, §etr!

Sa bein @d?reden 
§at ergriffen 
©iinberinnen,
Keufd) gemalt fle.

©öfcenbilber 
©inb toeradjitet, 
©elbfi bon ifjren 
galfd&en r̂teflerit.

©einer £el)re 
©tauben Werfer, 
©eine 33otfc&aft 
3 tê it burcb 2lffur.

©ief>, in Snbien 
Sekret ©Ijoma«,
Unb ben {Römern 
{ßrebigt {ßetruS.

ületrifitif jdrobtn

©rieten fiinben 
©ein ©ebeimnifj,
{Römer beuten 
©eine SBiidjier.

Über Kön’ge 
$errfdjt bein Kreuj jefet; 
Unb btdj lieben 
Königinnen.

©eine $anh fcbliefjt 
9?un bie SBett ein,
Unb fte ruljt in 
©einer Siebe.

©ein Ijod̂ eirgeS 
gteifcb unb SSIut gibt 
Seben beiner 
S3raut, ber Kirche.

©elbft bie Kinblein 
©ingen Rinnen,
Unb bie grauen 
©eine Valuten.

gejle greifen 
©eine (Ŝ re,
2Me JZBelt toia 
© i$  befänft’gen.

4. ©)a8 ©bfer beö neuen S3unbeö. 
(©. 38.)

©b’ ba$ S3olf geopfert ifm,
£3f)fert feinen Selb ber £err.
©b’ am Kreuj e8 auSgebrejjt, 
göllt fein SBlut ben Keldj bes #eil8.
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aus fijrifdjfu Didjttrn-

2)afj bev $einb nid)t s45rieflcr fei, 
Opfert felbft ber ^riefler ficfy.
Um ben $ a ls  als ißertenfcfynur 
£ing ec SSorbebeutungen.
5 Us SBerptfen ftrablten ipm 
©inft’ge 9tätf?fel an bec Sörufi. 
3ebe8 3Sorbüb prangte am 
Opferlamm tarfunfelgleid).
©eine8  Hauptes Krone mar 
S ie  crljab’ne Prophetie,
5118 $uc ©$lad)tnng feines 2eibs 
S e 8  ©efefceS @ta()l er j$liff.

417

5. 2 ö e g g a n ö  be ö  3 u b a &  
(@. 42.)

2Iu8  bem ©aale 
(Silte 3 ubas,
3lts es Sftadbt mar.
2 >odE> bie jünger  
53lieben friebtid),
Sßcnn and) traurig.
S aö  trugboUe 
Ktnb bes 3 °*neS 
ÜÜtieb ben ütteijier 
Uhd bie ftreunbe.
WnS bem ©aale 
©djmanb baS ©mifel 5 
5öon ben 3 Wölfen 
©prang ber 33oc£ meg.
^rei bom Untraut 
JBlieb ber SBeigen,
Unb ber Söeiuberg 
^rei bom SBilbling.

tfluön. ©Triften b. fi)v. tfirdicut).

S ie  beS SuitfetS 
0 frol;e ©ule 
S?iejj bie tauben, 
Kradjgenb fliepeub. 
giolj ergläugte 
SJiuu bie Söofynnng, 
2 Bo ber ©eifier 
©ontte firablte,
SÖeil bie Sftatter 
2 Bar entmid)en,
S ie  freimilTge,
©elbjl ftd) miirgenb. 
ftreube (>errfd̂ tef 
5US bie Cajt ftd)
§ob bonLSifdje. 
fturd)tbar fcpmer mar 
3 &m baS §aupt ba, 
m s er meggittg,

27
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SSangen gtü^eub, 
©ntlit) gräulid), 
§ei'3 erbetenb,
©eift oerflört gati3 , 
^äbtte flappernb, 
itniee fdjlotternb.

©inttlog irarb er 
ilnb berftaubleer.
$ 1 1 8  be8  2ibler8  
9iefi geworfen 
©djitappt i&n gleid; bie 
©raufe Solange.

G. 5Die © i n f e l ^ u n g  be r  b e i t ,  ( S u d j a r t i l i e .
t©. 43.)

S118 ber matyre 
^riefler moHte 
2 )aS tooüfomm’ne 
Opfer feiern,
©rüg er felbfi fiĉ
Uns su Siebe,
(Seinen Seit hielt 
©r in ^änbett.
©eine 9ted)te 
2 Sarb jum s#ltar,
©oüeö £>anb junt 
2 ,ifd) ber ©naben.
©elbfl fid) trageub, 
äBarb niept ntiib’ er; 
©ot fein ©rob, felbfi 
Ohne junger,
©einen 9teid)tl)um, 
©elbft 9iid;t8 braudjeub, 
©ab fein ©lut bin, 
©elbfl n i$t biirfienb; 
9J?ac(>te ©rob 511 
©einem Seite,
©lein ju feinem 
^eil’gett ©lute.

©eine Mmadjt 
©3ar ba ^riejier, 
üDiafonett 
£>ie ©ebanlett.
Söei&enb fegnet 
©r fiep feiber,
©etet, banft ob 
©einem Seibc;
Opfert, fd}lad;tet 
9imt ftcb feiber, 
©peitbet, feltert 
©lut be8  Sebettö.
811« bollenbet 
©a8 ©cfefjnte 
Unb ooHbrad;t nun 
©ein ©erlangen, 
©pradj er an8 , mag 
©r bertiefj einfl: 
©ebnücbfi tüollt’ id) 
SDiefeS 'Jßagcba 
2Rit euch effett,
©b’ icb leibe.
Äommt, empfangt mtd), 
©enn id) rnill e8 !



ans ft)nfd)pu Dirigent

©ffet mich, beim 
3<h berlang’ es!
2J2ein ©ebein Brecht, 
üftich embfangenb, 
£rinft mein 53I«t mit 
3rb’fchet 3unge! 
2)iefer Seib iji’s, 
jöcffen ©lotie 
(Selbfl ber ©ngel 
üBIidfe blenbet.
2)odf) aus ©nabe 
©eb ich biefes 
©rob ber ©ottheit 
@taubgebor’nen.
2>nrch biefj §eiPge 
2Birb ber @erabh/
25er es Zeitig 
©reist, geheiligt.
25iefe r̂udbt ifi’S,
2)ie begehrte 
Slbam, um 
©ott ju loerben. 
Äommet, nehmt mid) 
Unb bertheilt mich, 
Äßfiet mich, ber 
3d) berbüflt bin!
25ie boKfomm’ne

^eije marb ich,
Um j$u füllen 
SJÖer §unger. 
jünger, nehmt mich, 
25enn ich K>iß mich 
9htn in eure 
£>änbe legen!
@eht hier fleh’ ich 
©anj toahrhaftig,
Unb ihr e§t mid)
©an$ mahrhaftig.
25en berbrenn’ ich,
25er mir fern bleibt, 
'©ber nicht beit,
2>er mich iffet.
£>eil bleibt 3 ener,
25er mich fojiet,
2 )och berfengt trieb, 
©Ser mich meibet. 
tfommt, ©eliebte, 
Srinft mein ©Int and;, 
2)iefeS ©lut beS 
dienen ©utibeS!
£rinft ben ©echcr 
3 fener flamme,
25ie entflammet 
3 eben SCrinfer!

7. -Die © r l ö f i t n g  ber  enfehbe i t  bur'cfe (S lm ft
(©. 48.)

Sünger, faffet ÜHuth, m u  jetreiffen ich
©HeS mirb ĉut neu! Sfene <g<hnlbfchrift, bie
Ĵ reut euch, beim am Äreuj Sud; aus ©ben tarn!

27*
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SSater, bu wein, 
©aß idj fomm* unb bring’ 
i?etb mib Seele, bte 
©ob unb ©eufel fing, 
©ngel Darren mein,
©aß i$  fomm’ unb bring’ 
©a8 bcrlor’ne ©djaf,
©o id) micberfanb.
§immel bauet mein,
©aß id) fomm’ unb bring’ 
3rb’fd)eit Seib, ber burd) 
©nabe marb gu ©ott. 
Sfteiner ^arrt ber ©bron, 
©rauf id) ft^’ unb fefc’ 
Stbam neben mid),
©er hont erßanb. 
Slud) bie SZßolfe barrt,
©aß als SBageu fie 
$eb’ ber 3ungfran ©obn 
33on bem 23erg em^or. 
©ben8 ^arabie«
$arrt auf mief), baß id)

Slbam mit mir bring’
Unb gum $8nig frön’. 
§erglid) freut euch nun! 
©eitn id) filnbe eud): 
@ang bleib id> bei eud), 
©eb’ gum SSater gang.
©en beßimmten SBeg 
£>ab’ id; nun toottbrad)t 
Unb als ©iege$brci8 
SlbamS Äron’ erfämbft; 
©rat ber ©dränge §auf>t, 
©tärfenb 2111er g u ß ;
Sitte gu befrei’n,
Sftabm idb Seiben an; 
3rrenb arm umber,
23rad)t id) Sttte beim.
ÜJiocb e in  Siegel bleibt, 
©er ©ieß all toerfdjließt: 
Äreug, bu barreft mein,
Sin bir auSgefyannt,
SBitt id) auf bte SBelt 
©nabett breiten aus!

8. © )aS  2 B o r t  © o t t e S .  
(©. 54.)

©einen gütigem gab 
Unfer §err fein SBort, 
©iefe8 fdbarfe ©dbtnert, 
SBaffnenb fie gum Äantyf. 
©ettn fein SBort enthält 
Sitter ©üter ©d)af}.
©ein Sßort fdbuf bie Söelt 
Unb erlöste fte;

©bannte $imntel au§, 
©tieg gur ©rb’ ber ab.
©8 erfdbuf ben ileib 
Unb gog an ben Seib; 
form te Slbam einfi,
SöGte ibn toom gfud); 
©ab ber SJienfdbbeit ©ein 
Unb amb ©eligfeit.
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^reunbe, nehmt mein S ort, 
©ragt im bergen cP,
©aß es überall 
(Suer Rührer fei!
Ziemern ©ater tritt 
3 d; empfehlen euch.
9?tmm, bewahre fie 
©einer S33al>r̂ cit treu!
Saß in beiner Äraft 
©ie bie S e it  butebgieh’«
Hub mit beinern Sicht 
$eß erleuchten fie!
©ir bertrau ich fie.
Saß fie nicht üertraif’f,
©aß nicht 3 0 3 ’ ihr <§erg, 
©eh’n fte mich am Äreng, 
9?icht berleugne mich,
S en n  ich ruh’ im ©rab! 
ffaßt ein .§erg, feib flatf, 
gremtbe, fürstet nicht!
3 ieht als §ünbler aus,
Äauft bie S e it  fiir mid? ! 
Sitte SÔ enfchen lehrt 
Unb befehrt 3 u mir!
©aut Slltäre mir,
©efcet ißriefler e in !

3 ebe ©eele fangt 
3tt bes Sortes 9?efj!
3tt her ©aufe SMeer 
©dhließt bie üttenfdbbeit e in ! 
©ebt ibr guut ©ericht,
S iU  id) mit euch geh’u.
S ir ft  man euch in’s Wieer, 
$aitgc ich eud; auf.
©chlcigt man euch an’S Äreug, 
©teig ich mit hinauf.
3 n bes g-eiterS ©raub 
©leibt ihr unuerfebrt.
©enft man euch in’S ©rab, 
© 0  ermed’ idh euch,
SRutb, ©eliebte, nun,
@S iß ©dheibenS3eit!
3ubaS hat ben Sohn,
©ion fleht bereit, 
fertig hat mein Ären3 
©chott baS 3 ubenbolf.
SDZid) gu morben, brennt 
©eS ÄaiphaS $erg.
©terben tritt ich nun 
gür baS £>eil ber Seit,
Sitte« richten auf 
©urch mein Sluferfleh’n.

r̂oßc aus Ŝafäus.
© i e  f a t r a m e n t a t e  © e g e t t t o a r t  in b e r  $ ii 'd ? e .

2luf ber ©rbe, 
S ie  im §immel, 
Ungetheilt wohnt 
©ott in beiben;

(@. 75.)
©ang bort oben, 
S en n  bu grübelfl, 
©ang hier unten, 
S en n  bu fu<hfi i&n.
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Siffenfioljens 
3ft ju bo<b er,
©od) gauj nabe 
©einen greunbeit;
9?ur im $immet,
SiÖfl bu formen;
3 fn ber Äird)e,
S illft bu glauben.

©einer UBeiGbeit 
©rübeln bleibt er 
Un&ugängltdb 
3 fn ber .§öbe;
2 lber nabt fid)
©ir tooll Biebe,
2 Biö ibti flauen  
fromme ©infalt.

3 tüar an SDiacbt, botfy 
■ttidjit au Sürbe  
Söifl geringer 
©u als ©ngel;
©eitn flc bienen 
©ott ja jhternb,
Unb bir gibt, er 
©id) gut ©peife.

Um ju tnobnen 
93ei ben iDienfcbeu, 
S3aut er Käufer 
©itb auf ©rbeti.
3 >u ber Ä ri^c, 
auf bem aitar,
$Rubt als ©beije 
©r beß Sebenß.

Sn ber JÜinbe 
S e ilt  ber fibnig, 
Saßt ftcb fcbauen. 
9Uemanb streifte!
S o  ber Äranfe 
Seicbt fnb Ijiufliebt, 
S irb  er fdjon hont 
arjt erwartet.

©brifU Seib ift’S, 
©od? au? ©cbonuug 
SBteibt baß $euer 
Unß öerborgen. 
gurdjtloß nab'n tuir, 
© a er fcbretflid) 
3 »ar im £immel, 
©oeb hier fanft ijl.

^roGe aus §faafi txm ^nfiodjieit.
© e r  © t a u b e  ü b e r  b te  b e i t ,  © u e b a r i f t ie .

(©. 135.)
©inen Ärug boU 33lut flatt Sein«

©ab im $auß beö ©laubenß itb,
Unb flatt Sötobeß lag ein S!eib 
aufgeopfert auf bem ©ifd).

_____________ i
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3dj erbebte ob bes ©UitS,
©{^recf ergriff mid> ob bes SeibS, 
©od? ber ©laube mintte m ir:
3 § , trinf ftbmeigenb, grüble nic^tl

Oben fetjt’ er mid) gu ©ifd),
©ab mir einen ©brenfilafc,
©prad) ju mir: Um Sofjn 
bleibe bei mir, biene m ir!

d e in es  ©autneuS ©rotfenbeit 
Sabte feiner Siebe Äeldb;
3dj> empfing au8 feiner §anb 
©tatt be« S e in es ^eil’geS ©lut.

3 n  beit Firmen ^ielt er mtcb, 
SDrücfte mich an feine ©ruft,
3teid)te ifeib unb ©lut mir bin, 
©pradb: Stimm unb erquitfe bi<b!

$obes unb ©erborgeneS 
Staunte er mir ju bei ©ifcb,
©üße Sieber fang er mir, 
Suttberbare iDtelobien;

SDtabnte bann unb trieb mid) au, 
Sebrte mich tme feinen ©obn,
©aß id) felbfi befinge and;
©aS mir öorgelegte ©ut.

Stuf ben Oberleib tüieS er,
Segt’ ibn auf bie Siftjen mir,
Unb rief liebebott mir ju :
Sa8 bn iffefl, baS bebeut!

©ine $eber reicht’ er mir,
©aß icb mein ©efenntniß fdjrieb’ j 
3d) befannte, fcbreibenb fo :
©ieß ifi meines ©otteS Seib.
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©(eitbermetie auch beim Sflabl 
9?abm ben &eld& idjb tranf barau«; 
2)a entyfaitb id) ba8 Strom 
2>e8 3«bor empfang’nen Üetbs.

Uub Wa8 i<b bom Seib begencjt, 
2)a§ er meine« ®otte8 Seib,
§ab idj and) bom Äeldb befannt: 
2)iefj ifl be8 ©rlbferS SÖIut.

^roße aus §aßoß von Jantg.
® i e  >£>et l tgfet t  b e t  B u t t e r  © o t t e $ .

(© . 234.)
3« ie  3ungfrau, 

2)eren 2ob wir 
Sej3t beftngen, 
S a rb  erwählt boii 
©ott ob ihre« 
§eil’gen S illen«.

©ie gefiel ihm, 
311« er tarn, um 
SUienfä» 31t werben; 
$e(jbalb bat er 
©ie erwählt 311 
©einer ttftuttcr.

©ott gebären 
3fi bic b ^ f le  
M e r  ©naben;
3lIfo mar auch 
Stttemanb ^etl’ger 
3118 SWaria.

S e i t  ibr S itte  
SJemutb wählte, 
Feinheit, ©rabbeit, 
S a rb  ermäßet 
©ie burcb ©otte« 
Soblgefatten.

$?ätte jemals 
©ine 9tein’re 
©itb gefnnben,
£>ätte biefc
S)er geredete 
©ott erwählet.

$ ä l t ’ e in  glccfen 
9?ur Marien«
©eel’ getriibet,
£>ätt’ erwählt ©ott 
©ine SUnb’re 
Ohne 2flafel.
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2ftit ‘D ant gegen 3 )e n , toetcber un$ gnäbig Seben unb 
©efunbbeit sur 53oüenbung ber SluStoabl auS ber ftjrifcb5 
batrijlifcben ^oefie getriftet bat , beginnen mit mit biefern 
<£>eftcben bie oerfbrodhene Bufammenftetlung bebeutenber 
^rofafcbriften f^rtfcfjer $ircbenoäter. 3)te ermutbigenben 
© tim m en, »eiche un$ ihre ftreube übet bie Veröffentlichung 
unb gngnnglicbmachung jener ©ebichte auSfbrachen f taffen 
un$ hoffen , baft auch biefer neue Vanb unferer heiligen 
©acbe einigen ^ufcen bringen »erbe. SnSbefonbere bürften 
bie ©cbriften beS großen ©eifteSlebrerS Ofaa! bon sJiinioe, 
bie mir ooüftänbig ju überfeinen gebeuten, ftch atö einer ber 
foftbarften ©cbci&e ber aöcetifdben Literatur ertoeifen. 2BaS 
ben im borliegenben >£>eftcben überfeinen 9tbbraate$ betrifft, 
fo möchte aüerbingS »egen feiner unS oielfach fo frembartig 
berübrenben (Sigentbümüchfeit bie birett erbauliche ober 
braftifch oermertbbare Ausbeute nur gering fein. 9flan be» 
benfe aber, ba§ er fdbon a ls ültefter fbrifcber $ircbenoater 
ein bobeö allgemeines Ontereffe beanfbrudjen fann, unb baft



6 öornbr.

rsm

1

eben burd) bieß fein frühem 3eitattcr feine ^eugniffe für  
bte fatljottfcbc SBabrbeit toptefte 33ebeutung Lettinnen. @8 
fei fjter nur auf feine9lbbanblung oon rer S ü ß e bittgetoiefen, 
iretebe einen ber Warßen unb eingebenbften (boffentlid) aud) 
ron  ben © ogm atitein filnftig gebübrenb beachteten) 33ett)eife 
für bie Wotbroenbigfeit b?$ fpectcücn 0ünrenbctenntniffe8  
in ber 523etd>te liefert.

D r. ( § .  ß idtcll.







(Einleitung
llßcr Jicßeu mtb ^djrtffeu bes ^ityfjraafcs.

2)er ©cfjriftftefler, tueXdber unfere 9Iufmerff amfeit iefct 
tn Slnfprudb nehmen w irb, hat ba8 fonberbare ©efcfyicf er* 
fah ren , baß ber größte SlT&ett feiner (Schriften fchon fange 
3 e tt  bor fjeftftellung feiner perfönlichen Obentität'befannt 
gemacht morben mar. Söerettö int Oahre 1756 erfdjien nämlich 
5u 9tom bie alte armenifche Überfettung beS ?lbhraate8,x) 
melche nemtsebn con ben im fbrifcheit O rig inal enthaltenen 
breiunbsmansig 9lbhanblungen umfaßte. On biefer Überfettung 
mar aber burch ein fpäter $u erflärenbeS 9)?ißoerflänbniß 
ber hl._ 53ifd)of Oafob bon SftiftbiS, (Sphräm’ö Lehrer, a ls  
5Serfaffer unb ber $Iboftef A rm eniens, ©regorittö Offumi* 
nator, alö 23eranlaffer unb Empfänger bieferÜnterroeifungen

1) S. Jacobi Nisibeni opera omnia ex armeno in latinum 
sermonem translata a N. A ntonelli, S. R. E. Cardinali. — 
fHntonelli’S fatemildjc Überfefcung be« armenifdjen SeyteS iß auch 
mieber abgebrueft im fünften ißanb bet Bibliotbeca veterum. 
patrum toon ©allanbiuS.
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bejeicbnet. 5tn ber ffticfttigfeit biefer Angabe zweifelte man 
um fo meniger, als fdjon ©ennabiuS, welcher gegen (Snbe 
beS fünften SabrbunbertS ben iKutorenfatalog beS bl. 6 te’ 
ronbntuS fortfet̂ te, bie ibm befannten fürifefcen 5Ibbanb= 
lungen unfereS 'KobraateS in gleichem Srrtbume bem bl. 
Safob ootr s)?iftbiS jugefebrieben batte. 3)aS uralte 
nerftänbniü febmanb erft, feit bie §utn £hcil noch älteren 
fürtfeben ^anbfcbrtften unfereS 'ülutorS für baS britifdje 
üUMeum erworben unD im Sabre 1869 oen iffirigbt heraus» 
gegeben worben waren. Sn biefen £>ancfd)nften wirb ber 
33erfaffer entmeber als „ber berfifdje ißeife" ober als sIftac 
Safob bê eidwet. 9?un aber erfahren mir burcb bie fbrifeben 
©cbriftfteller 58ar 33ablul (aus bem zehnten Sabrbunbert), 
(SliaS iöar 0d)inaja (eilfteS Sabrbunbert)1) unb ^beejefu,’1 2 3) baft 
ber „berfifebe 3ßeife" ben Üiamen 'übbrabat führte. ö̂atbes 
bräuS gibt ihm8) benfelben bauten in ber iiingeren ftorm 
$arbab; an einer anberen Stelle4) nennt er ibn SujitiS, 
WaS aber offenbar nur ein l̂hfd)reibefet)ler ift. 3)aS 33er* 
bültnift feiner beiben tarnen 3u einanber erfiärt in böcbft 
befriebigenber 2Be:fe eine banbfdmftlid)e9?ot!3 im britifdjen 
SKufeum, wonach er urfbrünglidr)lpbraateS bicö uno biefen 
Hainen ftjrifdiec Sitte geniaü bei feiner Erhebung 311 firc£>= 
lieben DBürcen mit Safob oertanfdue.5 *) Derfetben Ouetle 
verbanden mir auch bie Angabe, bafj ÎbbraateS 33ifd>of 3u 
äftar Sftattai CäftattbäuS) roar, einem öftlicb von 3T?offul 
gelegenen Älofter, meldieS noch iet?t iafobiiifcber 33ifd)ofSüt5 
ift. 2 )te Burerläffigfeit biefer Eingabe beftätigt ftcb babureb, 
baü SIbbraateS in ber (Snctjclifa, mit beren ‘ülbfaffung ibn

1) 3>n Srigbt’8 iJIiiSaabe 3. 38.
2) $gl. Assemani, Bibi. Orient. III, ©. 3.
3) 95gl. Doerbecf, S Ephraemi aliorumque opera selecta, 

©. 422.
4) ÜBgl. Gregorii Barhebraei Chronicon ecclesiasticum, ed. 

SlbbelooS unb üamty. I, ©. 85
5) W right, Catalogue of tbe syriac manuscripts in the

British Museum, II.
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baS ©oncil ton  Seteucia Beauftragte, to n  bet ^riefterweibe 
cd$ ton einer „Betligen <£>anbauflegung, weldie bte Üftenfcheit 
to n  ii n ö  empfangen," icfjt.

Sßeitere 9?achricbten über Abhraateö fehlen gänzlich, ba 
fein Anbenfen unb feine Sdjriften fdwn frühzeitig einet 
taft toUftänbigen 53ergeffeuheit anbeimfielen. 3 ® a r  muß 
ihn <3faaf ton  5lnttod)ien noch aefannt haben, ba er, wie 
wir fpäter aeigen werben, feine Abbanblung über baö haften  
ftarf hennl^t; aber fd)on ber Araberbifdwf ©eorg geficht im 
Oahre 714, baß ihm nicht baS ©eringfie über tie  Sehend  
terhältniffe beö „fcerftfehen äßeifen" befannt fe i.1) © iefe  
Nichtbeachtung mag ihren &aubtgrunb in gewiffen fonber* 
baren unb irrigen M einungen haben, welche fid) mitunter 
bei unferent Autor finten. SßcnigftenS antwortet ©eorg 
feinem ftragefM er^ ofue in betreff ber feltfamen M einung  
beö AthraateS über ben Buflanb ber S eele  aroifchen £ob  
unb Auferflehung fotgenbertnaßen: „©eine britberliche 2BeiS* 
beit barf tiefen betfifdien Schriftffefler ja nicht etwa au 
ben Bewährten Autoren. Deren 2ßerfe maßgebenb ftnb, redmen 
unb hinauaählen, fo baß bu bid) nun für »erdichtet hielteft, 
Deine © etanfen anauftrengen unb Dir ben © eift Darüber au 
acravbeiten, unt ton  allen in feinen Abbantlungen torlom*  
menten Äußerungen bie richtige ©rflärung au erfaffen unb 
Die Tragweite ein3ufehen. ©enrt wenn er amh, wie bemerft, 
ein fcharffintiiger unb in Den heiligen Schriften bewanoerter
3)7ann w a r , fo gehört er bod) feineSwegö au icnen muftev* 
gütigen Sehrern, Deren Sehre man atd unbebingt auoerläfftg 
lieft. Auch hatte man au feiner unb in feinem Santo 
feine © elegenbeit, S tu t ie n  au machen unt feine ©ebanfeu 
unb SÖßorte nach Denen jener großen Sebrer au bitten- <Deßs 
halb fintet aud) Der, welcher ba?, W a$ er lieft, wie gefcbrichen 
fleh t, einlieht unt oevfteht, oiele feh ler  unt fraß unoer--

1) ©er betreffenbe 33rief ©eorg’S iji tooHjtäubig abgebrueft 
in Sagarbe'S Analecta syriaca, €5. 108, ber auf AipljraatcS be
zügliche £l>eil emd) bei Äkigbt.

I Mi»-, r- ■
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flänbige Stufüerungen irt feinem 23udje. i$u biefen 5luf 
ferungen gehört aud) bte, tuetdje beiner 93rüberlicbfeit 23e* 
benfen oerurfaebt bat."

übrigenö taffen fid) au8 ben $tbbanblungen unfereS 
©cbriftftetterS felbft einige ©d)lüffe auf feine £eben8umftänbe 
Sieben. 51m beutlicbften ergibt fid) barauS feine 3 e it ;  tenn  
er fagt auSbrüdlid),*) t>a§ er bie sebn erften albbabetifcben 
5lbbanblungen im Sabre 337, bie 3» o lf  folgenben im Sabre  
344 unb bie Sftebe toon ber Traube im Sabre 345 toerfafjt 
habe. 5Iu8 biefen 2)aten gebt mit roüfter ©icberbeit bernor, 
ba§ HbbraateS ntdjt mit Safob non sJ7ifibi8, »elcber febon 
im  Sabre 338 f ia r b ,1 2) oermecbfelt »erben barf. ferner  
ergibt fid) auö feiner 5Ibbanblung über ben DrbenSftanb, 
ba§ er felbft Üftöncb » a r ,3) iebenfaüS 5Ibt beö 9D7attbäu§= 
$lofier$, in »etebem er ,alß $ ifcbof refioirte. sJ7od) »iffen  
» ir  bon ibm, ba§ er tm Sluftrage beS GEonctlS su ©eleucia^ 
fttefibbon ein SRunbfcbreiben an bie djriftlidjen ©emeinben 
abfaffte, »etebeö er unter feine 9Ibbanblungen an bietsebnter 
© teile aufgenommen bat. 2)ie furchtbare ©brißenoerfolgung, 
»elcbe ber berfifebe $ön ig  © abor, beffen Reiche 5lpbraate$ 
angebörte, im Sabre 344 begann, » irb  s»a r  ermähnt, jeDoeb 
ohne ba& » ir  et»a8 Näheres über bie ©cbidfale unfereS 
51utorö »äbrenb berfelbcn erfahren. (5r fagt nur (© .5 0 7 ), 
ba§ er im Sabre 344 (bem fitnfunbbreiffigßen Sftegierung§= 
jabre ©aborß) feine albbabetifdjen 21bbant>lungen boKenbet 
habe, uno baß naebber, aber noch in bemfetben S a b re , bie 
(Sinreiffung berftirdben unb bie Einrichtung bieler Oftartbrer 
angeorbnet »orben fei, »orauf er im 2luguft345 ben Straftat 
über bie Straube gefebrieben babe.

33ei ber SDürftigfeit her ^iaebriebten über baä ?eben be$ 
5Ibbraateö befd)ränft ftdb unfer Sntereffe faß auSfduie&licb 
auf feine ©ebriften. ©8 ftnb biejj breiunbsmansig 51bbanb

1) S n  Sörigbt’S Ausgabe 440. 507.
2 ) SBgl. Öicfell, S. Ephraemi Carmina Nisibena, © . 2 0 .
3) Sn SBrigbt’S Ausgabe © . 111.

M
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lungen , ffieldbe mit 9lußnabmc feer lebten albbabetifcb ge= 
orbnet finb, inbem ihre s2Infangßbud)ftaben nach berDrbnung  
beß fbrifdjen Sltbbabetß auf cinaubcr folgen. s2lfle biefe $ibs 
banblungen mären für einen Sftönd), mabrfcbeinlid) einen 
9lbt, bcftimmt, meldjer ben 2lbbraateß in einem fursen ^Briefe 
umgnfiticbe33elebrung. unb 5®ar junäcbft über ben ©lauben, 
gebeten batte. SDie erften fe ile n  biefeß 33riefeß. melcbe bie 
Überfdm ft unb ben tarn en  beß 33rieffteÜerS enthielten, finb 
in ben ftyrifcben |)anbfd)riften oerloren gegangen; er bief} 
aber böcbft toabrfcbeinlid) © regor, tocburd) bann ber arme= 
nifdje Überfeiner teranlafit tourbe, ihn mit ©regoriuß -3üus 
minator su ibentificiren, ebenfo mie ber firdrttcbe 97ante 
unfereß ^pbraateß, S a fob , roetcben ihm fein (Sorrefbonbent 
jebenfaüß im Eingänge beß 23riefeß gab, bie irrtbümlidie 
Sbentificirung beß „berftfdjen Sßeifen" mit bem bl. 3aTob 
bon 9?iftbiß berbeifübrte.

S)ie ^bbanblungen fetbft banbeln übet bie folgenbett 
©egenftänbe:
1) Über ben ©tauben.
2) Über bie £iebe.
3) Über baß haften.
4) Über baß ©ebet.
5) Über bie Kriege ber SM tm ädjte.
6) Über ben Drbenßflanb.
7) Über bie iöufie.
8) Über bie Stufcrftebung ber lo b te n .
9) Über bie ©anftm utb.

10) Über bie ©eetenbirten.
11) Über bie 33efd)neibung.
12) Über baß ‘iSafdja.
13) Über ben ©abbatt).
14) Gtrmabnungßfdjreiben im Auftrag beß ©oncitß bon 

„ ©eteucia.
15) Über ben Unterfcbieb ber ©beifen.
16) Söemetß, bat? bie £eibenbolfer an bie ©teKe beß jübifdjen

33oIfeß getreten finb.
17) 23etoeiß, bafi (Sbtiftuß ber © obn ©otteß tft.
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18) 23ertbetbigung bcc £etltgfelt beS iungfräulihen ©tanbeö
gegen feie 3uben.

19) ©egen bie Sebauptm ig ber 3u b en , ba§ fte einft mieber
oerfammelt merbeit mürben.

20) Über s2ltmofengeben.
2L) Über bie (JbriftenberFolgnng.
22) Über ben J o b  unb baß ($nbe ber 2Belt.
23) Über bte T rau b e, m clhe wegen ber gefegtteten 33eete

nicht rer tilgt »erben fo d .*) 
ber armetitfcben Überfettung fehlen bte rier letzten 

’ilbbanblungen. ©ennabtuS gibt ihre veln-abl auf fehSunD= 
jmanstg an; aber nad) b e n £ ite ü m t fhlteüen. bie er einzeln 
ouffübrt, tag ibnt baß 2öerf in bemfelben Umfang oor, mie 
in unteren fbrifheu £>anbfdmfre-t. 2(ntoneflt glaubte.baS  
SimtabnmtgSfcbreiben ber ©tmobe bon ©eleucia habe nicht 
%\x ber urfprünglthen Sam m lung gehört; aber 9lbhtaatcS 
ermähnt eS auSbritcflich als feine eigene Arbeit in ber ror= 
letzten Slbbanblung, abgefeben batoon, baü fdjon bte albba* 
beiifcbe ^Inorbnung iebe 21ußfcheibnng verbietet. 3)iefe 
<5nct)clifa ift eben nur formell ein ©djreiben ber ©hnobe, 
tbatfädhlidb bat fie ben mit ihrer Anfertigung beauftragten 
AbhraatcS sum Söerfaffer, welcher fte bann nachträglich aud) 
ben 3ur Belehrung feines ftrageftederS beftimmten Auffäfcert 
einoerleibte. Bluffer ben obigen bretunbsmansig^lbhanblungen 
fh e in t ApbraateS Nichts gefchrieben su haben, ba einige 
febeinbar für baß ©egentbeil fprehenbe Pufferungen bon 
(5)ennabtwS, 53afbebrüuS unb CSbeDiefu offenbar theilS auf 
‘JJUürerftänbniü, theilS nur auf ungenauer AußbrucfSWeife 
beruhen.

Um fd)lte§lid) noch (SintgeS sur SCßürbigung unfereß 
AphraateS als © hriftfteüer jn bemerfen, fo mirb gemift 
•Seber feine umfaffenbe t a n t n iü  ber heiligen © h r if t  unb 
feinen nüchternen, oerftänbtgen © in n  betouubern. freilich  
ift bie erftere oft nicht genug tu baß £hem a hineintoerarbeitet, l)

l) Sjaia« 65, 8.
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fo baü feine biblifdjen 53eifbiele unb (Zitate mitunter fall 
ben_ (Sinbrud einer SDiaterialienfammlung orer eines oor- 
läufigen (SnttourfeS ntad)eni<( unb grenzt letztere nabe an 
£rocfenbeit unb ctnfeitigeß U&ertmegen beS 53erftanbeS. 3 n  
tiefer £>infid)t bat er einen ©eiFteScerroaubten an iVfaaf bon 
91nttocbien ur.b fleht tm fdbroffen ©egenfat? $u bem bl. 
(Sbbräm , einem ber innigften unb falbungßcollflen $trd)en= 
bäier. ©eine f-ebre ftimmt faft burdbgängig felfcft in beu 
Su feiner 3 e it  noch nid)t befinirten SDognten mit ber fircb* 
lidienSDrtboboyieüberein: fo finben mir bet ibnt bie flarflen 
3 p-ugniffe für bie R eichte, bie reale ©egentoart dbrifti in 
ber bl. ©udiariflie, bie 33erbiefiflüdfleit beö DrbenßflanbeS 
u. f. tb. t)tur ein e in ig er  bogmatifcber Srrtbuut ift uriö in 
feinen 21bbanblttngen begegnet; auf ©runb einer böcbfl feit' 
famen unb begehrten Auslegung bon I. $or. 15,44  behauptet er 
nämlich, b ie© eelefet stotfdien C ent£ote unb herauferüebung  
tm 2eibe verborgen unb ohne üBetoufltfctn. ©ehr auffaüeub ift, 
bafl fid> ber SÖ3tberbaH ber arianifdjen ©treitigfeiten, toelcbe 
bamalS bte^ircbe im römifdjen 9Mcb fo heftig erfdbütterten. 
bet unterem perfifcben Witter aud) nid>t bureb bie letfefle 
änbeutung bemerflicb madfl. ©eine ^olem if ift, abgefeben 
bon einigen gelegcntltdjen SBenterfnngeit über © nofliler unb 
3Kanid)äer, auSfcbüeöUcb gegen bie Oubeit geriditet, toelcbe 
bamalS im perftfeben Reiche äufferft sablreicb tbaren unb in 
ber Sftäbe unfereß 53er f aff erö ihre groöeit 51fabemien batten, 
an meldjen bie Autoritäten beS babplonifdjen £alm ub§  
lehrten. An unmittelbarem Ontereffe für bie Strebe ber 
©egentoart berliert baö 2Berf beS Apbraateß aüerbingS 
Ptel burd) biefe feine fo ftarf beroortretenbe Schiebung auf baß 
•3ubentbum. 3Trob aüebem bleibt eS iebod) oon unfebäb» 
barem SBertbe a ls baß ältefte © olum ent, melcbeß unß über 
bte !ird)lid)en 3uflänbe, baß reltgtöfe £eben unb bie tbeolo= 
gifcbe53ilbung ber fprifd)*rcbenben(£brtftenbett tm perfiftben 
Cetebe autbentifdjen Auffcblufl gibt.

Unfere Überfefcung buben mir nach bem fprifdjen D r i'  
ginaltept angefertigt, toie er nunmehr in ber Ausgabe non 
3 8 . 28 V tobt (The homilies of Aphraates, the persian sage,
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London 1869) oortiegt, beren 33orrebe mir auch bic meifien 
in ber (Sinteitung angeführten üfotiäen über ^Ibt>raateö ber* 
banfen. ÜLiefeß brachtboK außgefiattete 2£erf ift ein ehren« 
botteß Sttonument nicht nur für tie  ©elehrfamfeit beß 
>£>eraußgeberß, fonbern auch für bie großartige freigebig*  
feit beß <£>errn 2)abib Sfturraß, ©efdhäftßtnhaher ju ^Ibelatfce 
in Sluftratien, toelcber bte£)rucffoften übernommen hat. 3)em  
<£>eraußgeber &ftanben jmei uralte <£>anbfcbriften §u © ebot; 
bie eine gehört bem fechften Oabrhunbert an, bie anbere ift 
auß stoei Hälften sufannnengeÜeHt, beren oorbere bie sehn 
ettfen Slbhanbtungen enthält unb bom 3 ah r  474 batirt ift. 
toährcnb bie sroeite bie breijehn folgenben umfaßt unb im  
•Sabre 512 gsfcbrieben ift.



JtftljanWiinj} iilw  htn ®Iau6tn.

©einen 33rief, mein Sieber, habe ich empfangen unb 
mid), nacbbem id) ibn gelefen, febr barüber erfreut, bafj bu 
beinen © h m  auf fotdje Unterfudjungen gerichtet baff, © enn  
©aßienige, maß t>u non mir verlangft, mirb umfonft gegeben 
unb umfonft empfangen. 2Ber eß befii^t unb eßbem, meldjer 
ibn barum b ittet, vctmeigern m iU , Dem mirb sur © träfe  
eben Da«, maß er anberen abfcblägt, fetbft binmeggenomnten. 
© enn mer eß auß © üte erbalten bat, fott eß auch auß © üte  
mieber Anberen fchenfen. © o  min ich bir benn, mein Sieber 
über b a ß , monadb bu mich befragt b a f i , gemäf? meiner ge* 
ringen ^affungßfraft fcbreiben; aber auch in betreff anberer 
©egenftänbe, nach melchen bu midb nid)t gefragt baft, mid 
ich © ott um Erleuchtung bitten unb bid) belehren.

# ö rea lfo , mein Sieber, unb öffne bie verborgenen klugen 
beß i>ersenß unb bie geiftigen © inne beß 33erftanbeß für 
baß, maß td) bir fagen merbe! © er ©laube mirb burd) 
biete © inge geformt unb burd) viele Farben außgefcbntüdt. 
© enn er gleicht einem © ebäube, melcheß auß verfdjiebenem 
ptatertal erbaut ift unb biß in ben F im m el entborragt 
^Öiffc, mein Sieber, bafj sunt ftitnbament eineß £aufeß

2Iu «g. © T r ifte n  t>. fijr. Äiviijcjt». 2
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©runbfteirte gelegt »erben, über »eldjen ftdö bann berganje 
S a u  biö gu feiner SoÜenbung erbebt. ©benfo ift auch ba$ 
^unbament unfereS ganzen ©laubenS ber »ahre ©runbftein, 
nämlich unfer <£jert3efu8 ©hriftuS. Stuf biefen ©runbftein  
» irb  ber ©taube errichtet, unb über bem ©tauben erbebt fidEs 
bann ba§ ganse ©ebäube bi3 §u feiner Sollenbung. © aS  
gunbam ent ift aber ber Slnfang be8 ganzen ©ebäubeö. ©>enn 
»en n  berfDtenfd) 3uui,© tauben gelangt, fo » irb  et auf ben 
helfen gegritnbet, »elcher ift unfer <£>ert 3efuS ©briftuö. 
SttSbonn fann fein S a u  »eher ton  ben Stellen erfdjüttert, 
nod> ton  ben ©türmen befebäbigt, nod) ton  ben Stegen  
umgeftürst »erb en , » e it  er ftd) auf ber ©runbtage teS 
»abren Reifen erbebt. ©aff td> ©hriftum einen Reifen 
nenne, ift nicht meine eigene ©rfinbung, fonbern bie Sro*  
bbeten haben ihn fdjon in ber S o w eit fo genannt, unb ©iefj 
»erbe id) bir be»eifen. f^ür jebt aber höre sunächft in S c -  
treff be8 © lau b en S , »eichet auf bem Reifen gegrünbet ift, 
unb in Setreff beS ©ebäubeö, »elcheS fidj über bem © tunt»  
ftein erbebt. <3uerft glaubt ber EJtenfch; nadbbem er glaubt, 
liebt er; naebtem er liebt, hofft er; nachbent er hofft, » irb  
er gereddfertigt;x) naebtem er gerechtfertigt ift , » irb  er 
tollfom m en; nachbent er bottJommen ge»orben i f t ,  » irb  
er bollenbet. Stenn bann fein ganzes ©ebäube aufgeführt, 
toüenbet unb toKfommen if t , fo » irb  eS ein -£>au8 unb 
©embel, barin ©hriftuS »ohnet, » ic  ber S tob h ei 3erem ia$  
la g t :9) „©in Bem bel beS -jperrn, ein ©emtoel beS §errn , 
ein £em b el b e s te r n t  feib ihr, »en n  euere Stege unb Sterfe  
© ott gefällig finb." ferner fagt ©r bureb ben Srobheten: 
„3ch itiü  in ihnen »ohnen unb unter ihnen » a n te ln ." 3) 1 2 3

1 ) ©ie 9iedjtfertigung »irb atfo nicht fcboit bur<b ben ©tauben 
ergriffen, fonbern erft terlieben, nad)bem ber ©taube burd) bie 
Siebe ju einem tebeitbigen gemacht ift.

2) 3erem. 7, 4 —5. ©er urfpuhtgüdk ©tun ber pro^hctifc^en 
©tettc ift aber miüberftaubeu.

3 ) $gt. Sebit. 26, 12; ©scd). 43, 9; II. ftoriutt;. 6 , 16.
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2tud) bcr fctige 2Iboßel fyricbt a lfo: „3br feib ein Bem bel 
®otte?, imo b er© eiß © b riß i toobnt in eud)."1) ©e§gleicben 
fbracb mtfer S err  alfo gu feinen Düngern: „3br feib in 
wir, unb ich bin in euch."3) 2ßenn bann fo ba? S au ?  su 
einer 28obnßütte geworben iß, fo mu§ ber SDfanfdj beginnen, 
für bie IBefdjaffung berienigen © inge 31t forgen, toeldie ber 
33etoobner be? Saufe? oerlan gt, toie toenn ein $öntg ober 
ein hoher SBürbenträger in einem -Saufe, ü&er welchem ber 
fftarne be? $önig?  genannt ift, eintefjren Würbe. © enn für 
ben $ön ig  werben äße ber föniglidjen 2Bürbe gebitbrenben 
Sulbigungen unb © ienßleißungen erforbert. 3Iber in einem  
Oon allen Gütern entblößten S au fe  fann ber $ön ig  webcr 
einfebren nod> wohnen; fonbern er oerlangt ein ooüfotmnen 
au?gefcbmüdte? S a u ? , in Welchem e? an ßficbt? fehlt. Unb 
toenn in bem S a u fe , melcSeÖ ber Äönig bew ohnt, ©tma? 
feh lt, fo wirb ber Süter be? Saufe?  bem ©obe überliefert, 
Weil er ben föniglicben © icn ß  oernadbläfßgt bat. ©benfo 
muß auch ber Sflenfd), welcher ein S au ?  unb 2Bobnort 
© brißi iß , baraufSldß haben, Wa? guat © ienfte be? in ihm 
toobnenben ©briftu? gehört, unb woburdj er ftcb beffeu 
SBoblgefaöen erwerben fann. B ucrß erbaut er fein Sau?  
auf bem ©runbßein, welcher ©brtßu? iß ;  auf biefcn@runb* 
ßein wirb ber ©laube gegrünbet, unb über bem ©lauben 
erhebt ßdb bann ba? gange ©ebäube. © am it ba? S au ?  bc= 
wohnbar fe i, toirb heilige? Saßen erforbert, unb burch ben 
©lauben toirb e? oerbienftlid); e? toirb reine? ©ebet er* 
forbert, unb burch ben ©lauben toirb e? erbötbar. ©? be» 
barf ber £ ieb e , unb bureb ben ©lauben toirb ße georbnet. 
©? finb Stlmofen notbtoenbig, uno im ©lauben toerben ße 
gegeben, ©brißu? oerlangt ©entuth, unb burch ben ©lauben 
toirb fie au?gefchmücft. ©r bat SBoblgefaHen an ber 3ung= 
fräulichfeit, unb um be? ©lauben? toillen toirb fie geliebt, 
©r läßt bie Seifigfeit fid) ihm naben, unb bitrdj ben ©lauben 
toirb ße eingebßamt. ©r iß  and) beforgt um bie S e i? b e it,

1) I. fforintb. 3, 16, — 2) 14, 20.
C) •••:

( V
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unb burd) beit ©laubert toirb fte gefunbett. ©r toertangt 
auch ©aftfreunbfchaft, unb burd) ben ©tauben totrb fte 
reid)ltdj geübt. (Sr »erlangt E infalt, unb burd) ben ©tauben 
toirb fte einge»rägt. ©r »erlangt ©ebutb r unb burd) ben 
©tauben ü)irb fte »otlenbet. ©r bat SBoblgefaöen an ber 
© anftm uth, unb burd? ben ©tauben toirb fte ertoorben. ©r 
liebt bie Stbtöttung, u u d  burd) ben ©tauben toirb fte et= 
rungen. ©r »erlangt bie ^Reinheit, unb burd) ben ©tauben 
toirb fte betoatjrt. Sitte btefe D inge »erlangt ber ©taube, 
toelcher auf © brtftum , ben loahren © runbjtcin , gegrüncet 
ift, unb btefe S33erfe »erlangt ber 5?bntg ©briftuä; benn er 
toofjnt nur in Denjenigen, luetcbe auS bieten 2Ber!en aufer- 
baut fino.

SGBenn bu aber fragil: „2Bie fann © hriftuß, ba er ja 
fdjon a(0 ^unbament gelegt if i ,  toieberum in bem »oÜen= 
beten ©ebaube toohnen?" fo antmrrte icb, ba§ fid) beibe 
Sluöfagen bei bem feligen St»oftel ftnben. D en n  er fa g t:1) 
„Od) habe tüte ein funbiger Söaunteifier bat? ftunbament ge= 
legt." SltöDann erflärt unb seigt er bie Söefdjaffenheit biefeß 
fjunfcamenteß mit fotgenben ÜKSorten: „©in anbereß ftun* 
bament fann fftientanb legen, auffer bem , toeldjeß gelegt ifl, 
toelcheß ift Oefuß ©hriftuß." Dafj aber ©hrifhiß aud) in  
bem ©ebäube toohnt, bemeift bie oben »on mir angeführte 
© teile beß Serem iaß , t»o er bie ßftenfchen Dembel nennt, 
in meldjen © ott toohne. ©benfo fagt ber Slboftel: „D er  
©eift ©hrifii toohnet in euch," unb unfer |>err2) :  „$d) unb 
mein SSater finb ©hiß." © o  bereinigen fid) alfo biefe beiben 
Slußfagen, ba§ ©hriftuß in ben SD^enfc^en toohnt, bie an 
ihn glauben, unb baü er felbjl baß^unbament ifi, über bem 
fid) ber gange S3au erhebt.

9?un miß ich aber auf meine »orige 33ehau»tung gurücf 
Jommen, bafj ©hriftuß »on ben Propheten ©runbftein ge 
nannt toerbe. 35or f e it e n  hat nämlich D a»ib über ihn ge 
meiffagt3): „Der © tc in , toetchen bie SSauteute »ertoorfen

1) I. flor. S, 10. — 2) 10, 30. — 3) fßfafat 117, 22
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1) Sur. 19, u.
2) (S$ed). 13, 10-11 (in feljr ungenauer SBetfc angeführt).
3) (Sjed;. 22, 30.—4) SfaiaS 28, 16. — 6) attattfc. 21, 44
6) 3)a8 ©tmtbol ber betbniid?en Söettma<$t, welkes 9?abu

tyobonofor im Traume fab.
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gaben, ift jurn (Sdilein geworben." ^Bo fonft aber haben 
iDöbt bie 33auleute biefen S te in , welcher (SbriftuS ifit, oer* 
Worfen, a ls  b a m a ls , ba fte not ‘BilatuS auSriefen: ,,‘ibtefer 
fo ll nicht über uns herrfeben"? h ierauf behebt fich auch 
folgenbeS ©leidmif? untere« ö er r n *): „(Sin oornebmer Xftann 
809 aus , um ein Sftetcb etnumebmen unb alSbann nach 
feiner 9?ü<ffebr über bie ©einigen su herrfeben. 3)a fchicften 
ihm ^Diefe Söoten nad), welche tagen füllten: SDiefet fotl 
nicht ftönig über unS fein." <£jierburd) oermatten fie ben 
© te in , welcher ijl (SbriftuS. 2Boourd) anberS aber ift er 
3utn (Sdftein geworben, al« baburch, bafi er jum Aufbau ber 
53ölferfirche biente, unb beren ganjeS ©ebäube fich über ihm  
erhebt? 2Ber anberS finb bie 33auleute, a ls  bie ^3rieflcr 
unb 'Bbarifäer, welche md)t baS wahre @ebäube aufrichteten, 
fonbem bielmebr baS oonOenem erbaute serftörten, wie beim 
^rc-'hheten (Suchtet getdhneben fteht: „(Sr batte bie 2B.mb 
auFgebaut, unb Sene fließen baran, auf bafi fie einfaUe"?8) 
ferner fteht gefdjrieben8) : „3db fuchte unter ihnen einen 
2ftann, Welcher ben 3 a u n  auSbeffere unb fleh» in ben 9?i§ 
ftelle jum |>eil beS Sanbeö, auf bat? idj es nicht oerberbe; 
aber ich fanb feinen folchen." 2luch 5 fa ia S 4) bat alfo über 
biefen © tein geweiffagt: „ 5 o  fpndht ber <£>err: ©cehe, ich 
lege in © ion  einen auSerroäblten ©tein in bem foftbaren 
SBinfel, a ls (Sdftein beS OunbamentS." (Sbenbafelbft fügt 
er btnsu: „Oeber, ber an ihn glaubt, wirb ohne furcht 
fein. 2Ber auf biefen © tein fällt, wirb ^erfchmettert werben, 
unb -Sehen, auf ben ber © tein fällt, wirb er serutalmen."5) 
3)aS 3$olf S frael ift auf ihn gefallen unb beöhalb für immer 
3erfchmettert worben. Umgefehrt ift er auf bie S3ilcfäule°) 
gefallen unb bat fte sermalmt; baburch ftnb bie 23ölfer aunt

^  Universitäts- und Landesbibliothek
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©lauben an ibn gefommen unb furdftloß gemotben. Über 
biefen © tein bat ber ■ßropbet uns belehrt, bat? er alö ©rf- 
ftein unb © runtftein gelegt motben fei. 333enn er nun atß 
©runbftein gelegt tootben ift , toie !ann er bann 3ugleid> 
©cfftem1) fein? 'Aber als unfer <£>err su unß tarn, errichtete 
er feinen ©tauben auf ©rben, toie ein ftunbament. (Sr felbft 
aber erhob fid) über alle Fim m el roie ein ©cfftein. © o  bat 
er fein ganseß ©ebäube oben unb unten burd) ©teine oot= 
lenbet.

2Baß ich aber oorn ©tauben gefagt habe, ba§ ber £>err 
nämlich feinen ©lauben auf (Srben gegrüntet habe, baß bat 
fcbon D aoib mit biefen SBorten oon ©brifto ooraußberfün* 
b ig ts):  „Der ©taube miro auß ber ©rbe berootfproffen." 
D a §  ©briftuß aber in ber £öb e fein toirb, lebrt er ebenba* 
felbft burcb bie ÜBorte: „Unb bie ©erecbtigfeit büdt oont 
Fim m el berab."

lUud) D a n ie l1 2 3) fpricbt bon biefem © te in e , toelcber 
©briftuß ift. -Önbem er nämlid) fagt: „Der © tein, toelcber 
fid) bom töerge ablöfte obne |>änbe, serfcblug bie SBilofäule 
unb erfüllte tie  gange ©rbe," oerfünoigte er im V oraus 
© b tiftu n t, bon melcbem Die ganse ©rbe erfüllt ift. D enn  
bon bem ©lauben ©brtfti finb alle ©nben ber (Srbe erfüllt, 
toie Daoib*) fagt: „Über bie game ©rbe ift außgegangen 
bie ©timme beß ©oangeliumß bon ©brtfto." ferner fprad) 
er alfo 31t feinen Düngern, alß er fie außianbte5) : „@ebet 
auß, lehret alle H ölter, baf? ftc an mich glauben!" s2lud) 
ber sl$ropbet ^acbariaS6) bat ftotgenbeß über biefen © tein, 
toelcber ©briftuß if t , getoeiffagt: „Dcb fab einen © tein,

1) Dte forifdpen Sorte, welche totr in ben Zitaten aus 
!ftfalm 117, 22 unb DfaiaS 28, 16 mit „Sdilein" überlebt haben 
beiffen wörtlich „§aupt beS SaueS" unb „£anpt ber 9Jhuer". 
IttphraateS benft alü> weniger an einen eigentlichen Scfftein, als 
an einen baS ©ebäube Irönenben ©tein.

2) Salm 84, 12. — 3) Dan. 2, 34. — 4) Salm 18, 4. -
5) SRatth. 28, 19. — 6) 3a<h. 4, 7.
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beit Anbeginn ber ©eredftigfeit unb ber ^öarmber^iglett." 
2luS toelcbem ©runbe ift rnobt hier oorn Slnbeginne bie 
iftebe, a ls  beßbalb, toeil ©r nom Anbeginne an bei bem 
Später tt>ar? © ie  Sarm bersigfeit aber ift beßbalb ermähnt, 
toeil ©r, a ls er in bieSBeltfam , 31t feinen Jüngern fbracb1):  
„©ieß ift mein ©ebot, baß ibr eudb einanber liebet," ©eß= 
gleichen fagt er2):  „öd) habe euch meine ftreunbe genannt." 
© er felige $lboftel fdjreibt alfo: „© ott liebt uns um ber 
Siebe feines SobneS toitlen."8) „©briftuS bat uns inüöabr=  
beit geliebt unb ftcb felbft für unS bingegeben."4) © iefer  
S te in  ift auch non © ott oorberoeilünbigt unb bezeichnet 
burd) bie 2Borte5):  „2luf biefent ©teilt grabe ich fieben 
klugen ein." © enn toaS bebeuten biefe ficbett auf bem 
S te in e  eingegrabenen klugen anberS a ls beit © eift ©otteS, 
toeldjer mit feinen fieben ^Bildungen auf ©brifio ruhte?  
©em t alfo f^iidtt ber ^robbet ö fa ia S 0): „9luf ihm wirb 
ruben unb bermeilen ber © eift ©otteS, ber ©eift ber 2BeiSs 
beit unb ber ©inftebt, beS ÜiatbeS unb ber S t ä r f e , ber 
SBiffenfibaft unb bet furcht oeS &errn." © ieß ftnb bie 
fieben auf bem S te in e  eingegrabenen klugen. s2lud), baß 
iene fteben klugen fceS £ errn  auf bie ganje ©rbe febauen, 
bezieht ftcb auf ©briftuS. © enn es beißt, baß er sum Siebt 
gefegt fei für alle H ölter, toie ber ^robbet Ö faiaS7) fagt: 
„öd) habe bicb gefegt 3ur ©rleuchtung aller H e lfe r , bamit 
bu merbeft meine ©rlöfung bis 3u ben ©nben ber ©rbe." 
s2lud> © aoib fan g8): „© ein SBort ift etneSeudfte für meine 
Süße unb ein Sidft für meine 2ßege." ©briftuS ift auch 
baS 2öort unb bie 9?ebe beS £>errn, toie gefebrteben ftcl)t 
im Anfang beS ©oangeliumS unfereS ©rlöferS: „öm  Anfang  
toat baS iJBort." ©afelbft bezeugt er über baS Sicht: „©aS  
Siebt febien in bie S infiern iß , unb bie Sinfterntß bat eS 
nicht begriffen." 2Ber fann nun hierm it, baß baS Siebt itt

1) lo  12. — 2) Öob. 15, 15. — 3) 9töm. 5, 8. 1 0 .— 
4) 4 .  5:'2 -  5) M S  . - 6 )  3t- U, 2- -  7) Sf.49,

SV

6- — 8) $fatm 118, 105
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bie $infterntfj gefeierten unb bie fjinfternifj eß n ie t  be-> 
griffen habe, anberß bezeichnet fe in , alß Gtbriftuß, beffen 
S ie t  unter baß 23olf Bfrael f e ie n ,  aber üon biefent fßolfe 
n ie t  begriffen mürbe, roeil fie n ie t  an ihn glaubten? ® enn  
eß ftebt geferieb en: „(Sr fam in fein (Sigentbum, unb bie 
©einigen nahmen ihn n ie t  auf." Unfer <£>err Befuß felbft 
nannte^ene eine ftinfternifi; benn er forach zu feinen $ün= 
öern*): „2Baß i e  e u e  in ber ftinfternifc fage, baß fallt ihr 
im S ie te  oerlünbigen;2) n ä m tie  unter ben Sßötfern fallt 
ihr euer S ie t  leu eten  laffen!" 3)enn biefe haben baß S ie t  
(^hrifti aufgenom m en, toekbeß ein S ie t  für bie 33ölfer ift. 
tferner fb ra e  er zu feinen 2lbofteln: „3br feib baß Sicht 
ber 2Belt." 25efjgleieen fagte er ihnen: „Saffet euer S ie t  
leu eten  oor ben Seuten, fcamit fie euere guten iffierle fehen 
unb eueren S5ater im -Jpimmel greifen!“ (Sbenfo bezeichnete 
er f i e  felbft alß baß S t e t ,  inbem er zu feinen Jüngern  
f b r a e 3) : „SBanoelt, fo lange baß S ie t  n o e  bei e u e  tft, 
beoor eiuh bie fjinfterni§ überrafet!" fern er : „(glaubet an 
baß S ie t , beimit ihr Äinoer beß S ieteß  feiet", unb4): „ 3 e  
bin baß S te t  ber 2ße(t." 3 lu e  fb ra e  er5): „Wiemanb 
Zünbet ein S ie t  an unb fteüt eß unter einen © e e ffe l, ober 
unter baß föett, ober an einen oerborgenen £5rt, fonoern er 
fteflt eß auf einen S eu eter , bamit Beber ben ®lanz beß 
S ieteß  feaue."  3)iefeß belle S ie t  tft (Sbrtftuß, toie 3)aoib  
Tagt: „ $ e in  2Bort ift ein S eu ete  für meine $ü §e  unb ein 
S ie t  auf meinen 2Begen."

3 lu e  ber ^robbet D fe e 6) fagt: „Bünbet e u e  eine Seu ete  
an uno fu eet ben^ errn!"  Unb unfer <£>err 3efuß (Sbriftuß 
f b r a e 7) : „2Bekbeß 2Beib, baß zehn ©olbftütfe beftöt unb 
einß berfelben oerliert, zünbet n ie t  ein S ie t  an unb bure*

1) 95kttB. 10, 27.
2 ) 2 )te folgenben SBorte beß Sitatß fdjetnen einen Slnflang 

an 2flattb. 5, 16 311 enthalten.
8 ) 3ob. 12, 85. -  4) 3 ob. 8 , 12. -  5) Sftattb. 5, 15. -  

6 ) Df. 10, 12. — 7) 2u!. 15, 8 .
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fuebt baS <£>auS, um baS verlorene ©olbfiuef wtebergufinben ?" 
2Ber ifi nun wohl anberS biefeS 2Beib, a ls bie ifraelitifd&e 
Solfsgem einbe, welcher bte gehn ©ebote gegeben worben 
toaren? 3)enn fie haben baS erfie biefer ©ebote bertoren, 
toetcheS ihnen einfehärfte: „ 3 *  bin ber £>err, euer © ott, 
ber ich euch auS bem Sanbe E b b te n  berauSgefübrt habe." 
Sftjchbem fie aber biefeö erfte ©ebot berloren hatten, tonnten 
fie auch bte neun folgenben nicht mehr beobachten. ® ie  neun 
hängen nämlich bon bem elften ab. SDenn eS toar nicht 
möglich, ba§ fte bie neun ©ebote beobachten tonnten, währenb 
fte ben S a a l anbeteten, © ie hatten alfo baS erfie ©ebot 
'oerloren, gleich jener ftrau, welche eins ihrer gehn ©olbflücfe 
berloren hatte. 5De§halb rief ihnen ber ^robbet gu: „3ünbet 
euch eine Feuchte an unb fliehet ben <£>errn!" ©leichertoeife 
fbricht audb ber ^robbet S fa ia S 1):  „©uchet ben&errn, unb 
toenn ihr ihn gefunben h a b t, fo rufet ihn an, unb toenn er 
nahe ift, fo berlaffe ber © u n ter feinen 2Beg unb ber © ott*  
lofe feine ©efinnung!" D aS Sicht hat ihnen gwar geleuchtet, 1 
aber fie wollten nicht in ihm ben<£>etrn, ihren © ott, fuchen. 
2)aS Sicht fchien in bie ftinfternifj, unb bie ^infternifj hat 
es nicht begriffen. 3)aS Steht tourbe auch auf ben Seuchter 
geftellt, aber bie, welche im ^ au fe  Waren, fahen feinen ©lang  
nicht. 2)iefj aber, ba§ baS Sicht auf ben Seuchter gejletlt 
tourbe, was bedeutet eS anberS, a ls feine Erhöhung an baS 
$reu$. burch welche fein gangeS >£>auS über ihnen berfinftert 
tourbe? 2)enn a ls  fte ihn treujigten, warb ihnen baS Sicht 
berfinftert, um ftatt ihrer ben Reiben aufjugeb’n. S o n  ber 
feebften ©tunbe a n , in welcher fie ihn freugtgten , bis gur 
neunten ©tunbe war nämlich eine ^infternifj im gangen 
Sanbe O frael; b ie© onne fchwanb am ülfittage, unb bie @rbe 
berfinfterte ficb am hellen £ a g e , wie gefchrieben fleht beim 
Propheten ^achariaSÄ) : „@ S wirb gef (heben an jenem £ a g e. 1 2

1) 3 f. 55, 6. 7.
2) Srrtbümlich ftatt 2lmo$ 8, 9
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ft>ricf)t ber f>err, bajj id  untergeben taffe bie ©onne am  
SD îttag unb verfinftere baö Sanb am betten Stage."

•ftun mit! id  mieber auf ba3 $urücffommen, ma8 id  
Einfang über ben ©tauben bemerft habe f n ä rn lid , ba§ fidb 
auf tbm alle guten 2Berfe beö ©ebäubeö erbeben. 2Ba§ idt) 
aber über baö ©ebäube gefagt habe, ift n id t  etwa eine 
fremtartige fftebe, fonbern ebenfo fdreibt a u d  ber fetige 
Slbofiet in bem erften 33riefe an bieftorintber1): „3id  habe 
mie ein verftänbiger 33aumeifler baS ftunbament gelegt; 
unb ein 3eber baut barauf weiter. ©inige bauen barauf 
© o tb , © über unb ©Delfteine, anbere © tr o b , «£>eu unb 
©tobbetn. 2lm iiingften Stage mirb baS ©ebäube burdb 
preuer erprobt merben; ©otb, S ilb er  unb ©belfteine werben 
im $euer bewahrt bleiben, weil fte ein fefter iöau finb; 
aber über freu, ©trob unb ©tobbeln erhält baä fteuer ®e* 
malt unD verbrennt fte." 2Ba$ beoeutet nun © otü, ©Über 
unb ©eelfteine, au8 benen fid> baö ©ebäube erbebt, anberS, 
alö bie guten SBerfe beö ©laubenS, melde im fjeuer bemabrt 
bleiben, meil ©briftuö in biefern feften 53aue mobnt unD ihn 
vor bem fteuer fd ü b t?  £afjt unö SDiefj einfeben unb er* 
fennen an bem SBotbtlve, m eldet un8 © ott febon in biefem 
£eben gezeigt bat, bamit mir um fo fefter non ben auf 
jenes £eben besügltden^ßerbeiffungen überzeugt feinm ikbten! 
Söetradten mir alfo jene brei gerechten Scanner, melde in 
ba$ ft-euer fielen, ohne 3u verbrennen, SlnaniaS, SÜsarioÖ unb 
2Jhfael, über melde ba$ geuer feine ©emalt erhielt! Denn 
fte batten ein fefteö ©ebäuce erbaut, baS ©ebot beö Königs 
Sftabudobonofor veradtet unb bie von ibrn erridtete 53itb* 
faule n id t angebetet. ^Diejenigen ab er , m elde ba$ ©ebot 
©otteS übertreten b itten , ergriff baS geuer alöbalv unb 
verbrannte fte fdonungöloS. 3 lu d  bie ©ovom iter mürben 
öleid) £ eu , © trob unb © tovveln  verbrannt; ebenfo jftabab 
unb Slbiu, meil fte baö göttlide ©ebot verlebt batten;

1) I. fior. 3, 10.
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ferner2) btc &weibunbertunbfünfoig Sttänner, toeldte SBeih' 
rauch tarbrachten, unb bie smei £>aubtleute mit ben ihnen 
untergebenen ©chaaren ton  ie bunbert © o lb a ten , weil fie 
ftdj bem Serge genähert hatten , auf welchem ©iiaS faß, 
welcher fbäter in einem feurigen SBagen gett £ im m et auf* 
fuhr. Hud) jene Serieumber mürben berbrannt, toeit fie 
bem ©ereebten eine ©rube gegraben hatten, © ie  ©ereebten, 
mein lieb er , werben alfo im ffeuer erbrobt, wie ©olb» 
©ilber unb ©belfteine; bie ©ottlofen aber berbrennen int 
fteuer, wie $ e u ,  ©troh unb © tobbeln , über bie baS fteuer 
©emalt hat. © o fagt ja ber Srobbet Ö faiaS2): „©er «£>err 
richtet int ^euer unb brüft barin aüeö Sleifch." Unb wie* 
herum8):  „3hr teertet binauSgehcn unb bie Seichname berer 
feben, welche gegen mich gefiintigt haben, bereit 2Burnt nicht 
ftirbt, unb beren tfcuer nid)t erlifcbt, unb fie werben aÜetn 
ftteifebe jum ©ntfeben fein." Huch ber Hboftet belehrt unS 
über tiefes ©ebäube unb fein ffuntam ent, inbem er fagt: 
„Hiemanb fann einen anberen ©runb legen, a ls  ben, welcher 
gelegt if t , ber ba ift 3efuS ©briftuS." ferner fbricht ber 
Hboflel alfo über ben mit ber Hoffnung unb ber Siebe toer* 
bw ttenen® lauben4j : „©iefe breibleiben, ©laube, «Hoffnung 
unb Siebe." ©r beweift aber auch, baß ber © laube suerft 
auf ta§  wahre ftunbanient gelegt werben muß. © enn baS 
SD^fer HbelS würbe Wegen fetneS ©laubeitS angenommen. 
£enocb würbe, weit er burch feinen ©lauben © ott wohlge
fällig war, htnweggenontmen, fo baß er ben © od nicht fah. 
b e w ü r b e , weil er glaubte, uor ber frlutb g e fe h lt . Hbraham 
Würbe wegen feines ©lauhenS gefegnet unb ihm betfelbe 
8ur ©ereditigfeit angerechnet. SBegen feines ©laubenS mürbe 
-3>faaf üerfchont unb 3afob bewahrt. Huch Oofebh würbe 
Wegen feines ©laubenS äwar burd) baS ^Baffer ber 2Btt>er= 
Wättigfeiten geprüft, aber nad)ber auS ben Prüfungen er*

1) Sgl. Hunt. 16; 4. tö n . 1.
2) 3f. 66, 16. — 3) 3f. 66, 2 4 . -  4) I. Äor. 13, 13.
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rettet; unb fe in te n :  tegte3 eu9 nt§ für ihn ab, rote D a b ib 1) 
fa g t: „(Sr legte für Sofebh ^euflnifj ab/ 1 Durch ben 
©tauben that auch OJlobfeß »tele ftaunenßmertbe S u n b er  
unb fchlug bie ^gb^ter mit ben *ebn Etagen. ‘Durch ben 
©tauben theitte er baßs2fteer, führte fein 3Sotf hhtburch unb 
oerfenfte bie ‘itgbbter {n baßfetbe. Durch ben ©tauben marf 
er ein £ o t 3 in baß bittere S a ffe r , um eß 3u oerfü§en , liefc 
Sttanna ootn F im m el regnen, um baß S o lf  3u fattigen, unb 
breitete feine <£>änbe sur Seftegung t a a le f ß  a u ß , mie ge* 
fchrieben fleh t2) :  ,,© einef>änbe mären im ©tauben erhoben, 
b is ba§ bie © onne unterging.“ Ont ©tauben beflieg er auch 
ben 33erg © in a i, inbem er smeimut ie oierjig Dage faltete. 
-3m ©tauben befiegte er ferner ben © eon unb D g , bie 
Könige ber Slmorrhäer. ©taunenßroerth, mein l ie b e r , unb 
grofj mar ieneß S u n b e r , melcbeß 9Q7ot)feß am ©chilfmeere 
m irfte, atß burch ©tauben bie S a f fe r  getheitt mürben unb 
gleich hohen S erg en  ober gemaltigen Reifen baftanben. 
Durch götiliehen Sefehtsurücfgehalten, blieben fic unbemeglich, 
mie in ©chläuche feflgebunben, in ber |>öhe unb in ber 
D iefe eingefchloffen. Drotj ihrer flüfflgen Sefchaffenheit 
überfebritten fte nicht bie ihnen angemiefene © rense unb 
beränberten ihre anerfchaffene 97atur. D ie  leblofe Kreatur 
gehorchte bem © ebot, uno bie S e l le n  richteten ftch auf, um  
bie © rlöfung abjumarten, biß b a ß S o lf  hinburchge?ogen fein  
mürbe. D ie  S o g e n  harrten munberbarer S e i f e  auß unb 
fünften auf ben S e fe h l unb bie ©rrettung. D er  feit ber 
U rjeit oerborgene SDleereßgrunb marb aufgebeeft, unb baß 
oom  A nbeginne an j u c h t e  marb blöblicb troefen. D ieD h o re  
erhoben ihre $ ä u b te r , unb eß mürben erhöht bie emigen 
D h o r e .3) D ie  Sichtfäule richtete ftch auf unb erleuchtete 
baß gan$e Säger. D a ß  S o l f  30g im © tauben hinburch, 
aber über S h a r a o , fein # ee r  unb feine S a g e n  erging ein 
gerechteß © ericht. © 0  fbaltete auch 3 o fu e , ber © o h n  beß

1) fßfafm 80, 5. -  2) <S*ob. 17, 12. 
v 3) % l. iJSfalm 23, 7. 9.
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9?un, im ©tauben ben Oorbatt, anf ba§ bic Ofraelitcn bin* 
burebsögen, mie in ben ©agen 9D?ot)ftS. 2öiffe aber, mein 
lieber, baß berOorban breimat auf biefe 2öeife getbeilt unb 
burebfehritten morben tft; zum erftenmat burdb O ofue, ben 
©obn yian’8, zum zmeitenrnat burcf) © tiaS , zum brittenmat 
burdb ©lifüuS. © enn bie bl. © (brift lehrt uns auSbrücfticb, 
baß ©tiaö nach jener Überfdbreitung be$ fttuffeS bei Oericbo 
Qen Fim m el auffubr. s2ItS barauf ©tifäuö jurücffebrte unb 
ben Oorban bei feinem ©urebzug tb eß te , ba famen ibm bie 
^robbetenjünger auS Oertcbo entgegen unb fbradjen: „©er 
©eift beS ©liaS rubt auf ©tifäuS." 2Iudb ron bem ©urdb* 
äuge beS 33otfe8 zur ^ e it Oofue’S , beS ©obneö jftun’S, 
ftebt gefebrieben, baß baS $Botf 3ericbo gegenüber binburebzog. 
ferner flür^te Oofue, ber © obn ßhtn’S, burdb ben ©tauben  
bie d a u e r n  OericboS, fo baf? fte ebne ßftube einfteten. Out 
©lauben beftegte er audb bie einunbbreifftg Könige unb nahm  
tbr £anb für ba$ 23oif Ofraet in 53eft^. Out ©lauben  
erhob er feine £änbe zum Fim m el unb hielt an bie (Sonne 
äu ©abaon unb ben ßftonb im ©bäte 9Ijaton , fo baß fte 
tnne hielten unb in ihrem Kreisläufe ftißjtanben. Kurzum 
aQe ©eredbten, unfere 3$äter, haben in allen ihren ©baten 
burdb ben ©tauben ben (Sieg baron getragen, mie auch ber 
fetige Slboftet öon ihnen aßen bezeugt, baß fie bureb ben 
©tauben große ©baten boflbraebt haben.1) ©eßgteicben 
fagt © atom on 1 2 *) : „SSiete M änner merben barmherzig ge* 
nannt; aber einen treuen ßtfann, mer finbet ihn?" Unb 
O ob8) fagt a lfo : „ßfteine Unfdbutb foß nicht meicben bon 
mir, unb an meiner ©ereebtigfett miß idb fefthatten." 9lucb 
unfer ©rlöfer foracb zu Oebem, ber ihm n a h te , um geheilt 
3u merben: ,,© ir gefebebe nach beinern ©tauben!" sitt8  ber 
33Iinbe ihm nahte, fragte er ih n : „©taubfi bu, baß ich btcb 
beiten !ann?" © er 23tinbe antmortete: „O a, |>err, idb 
glaube." Unb fein ©taube öffnete ihm bie klugen.4) Hudb

1) Jögt. §ebr. 11.
2) ißrotoerb. 20, 6. (2>a8 SBort „treu, zuoertäfftg" fann im

©bnfäen aU(  ̂r/QiauBig« ßcbeuten.)— S)3fob27,5.— 4)§ ia ttb .9 ,28 .
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S e iten , beffert © obn trau! toar, fragte er: „© lau b e, fo
Troivb bein © obn genefen!" Dener ernnöerte: „Dc& glaube, 
<£>err, hilf meiner ©laubenßfd>toäd>e!" Hub toegen feines 
©iaubenß toarb fein © obn geteilt.1) 2lucb jener tönigtidje 
SDtenet, toelcber 8u Sbrifto binäutrat, erlangte burd) feinen 
Glauben bie Teilung feines © ob n eß , atß er su unferem 
<£>errn jagte; „©fcricb nur ein Sfßort. fo toirb mein © obn  
genefen!" Über biefen feinen ©tauben flaunte unfer £>err, 
unb eß gefd)ab ibm nadb feinem © lauben .2) 2lud) au 
jenem ©bnagogenborfteber fprad) er , a ls  biefer ibn toegen 
feiner £od>ter b a t: „©laube n u r , fo toirb beine ÜTocbtcr 
gefunb toerben!" Unb er glaubte, atsbalb tourte feine
Stochtet lebenbig unb ftanb toieber a u f .8) 2tlß 2a§aruß ge*
ftorben toar , fbrad) unfer £>err su -Üfartba: „2Benn bu
glaubtet, fo tourbe bein23ruber auferfteben." SDa ertoiberte 
äftartba: „ D a , -£>err, icb glaube." Unb er erroeefte ibn, 
naebbem er oierSCage tm@ rabe gelegen batte. 2tucb ©inton, 
toelcber Äebbaß genannt i f t , tourte toegen feineß ©laubenß 
ber toabre f̂ X̂S genannt. ^IIS ferner unfer $err  feinen 
2lpofteln baß ©atrament ber S£aufe auftrug, foracb er $u 
ihnen a lfo 4): „2Ber ba glaubet unb getauft toirb, toirb felig 
toerben; toer aber nicht glaubt, toirb oerurtbeilt toerben." 
2ludt fbracb er ju feinen 2lbofteln5) : „2Benn tbr glaubet, 
ohne 8u jtoeifeln , fo ift eitcb jftidjtß su tbun unmöglicb." 
2llß unfer $err  auf bett t e i l e n  beß Sfteereß toanbelte, 
toanbelte aud) © im on im ©lauben mit ibm. 2Ilß er aber 
in feinem ©lauben toanfenb tourbe unb be&balb untersu* 
finfen begann, nannte ibn unfer £err  einen ©cbtoacbgläu* 
b igen .G) 2113 bie 2©oftel. an unferen fietrn  eine SSctte 
richteten, erbaten fie niebtß 2Inbereß oon ib m , alß bafi er 
ihren ©lauben oermebren m öge.7) (§r fpracb 8u ihnen8): 
,,2ßenn ihr ©lauben habt, fo toirb ftcb fogat ein Söerg oor

1) SJtavf. 9. 23. — 2) äRattb. 8, 8. 
. 4) Süiarf. 16, 16. -  5) 2Ratt&.21, 22. 

7) 8nl. 17, 5. — 8) 3Ratt$. 17, 20.
-  Bf üJiart. 5, 36. -  

— 6) 3ftattb. 14, 31. -
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eud) toerfefcen". £̂itd£) fbrad) er 511 ihnen *): „Btteifett nicht 
auf bafj ihr nicht in ber2Beltoerftnfet," » ic© im o n , toeteber, 
alß er zw eifelte, im fD ta e  untersufinfen begann, ferner  
fagte er: „©iefe Buchen »erben benen, »eldje glauben, oer* 
lieben »erben; fte »erben mit neuen Bungen reben , Teufel 
außtreiben unb bie Traufen bureb Auflegung ihrer £änbe  
betten."1 2) 8a§t uttß a lfo , mein lieb er , sunt ©tauben bin5 
äutreten, ba beffen 2Bunberfräfte fo oielfültig ftnb!

© enn ber ©taube lieft sum Fim m el auffteigen, übermanb 
bie f t lu tb , lief? bie Unfrucbtbarfeit gebären, errettete toom 
© d )» e r te , befreite auß ber © ru b e , bereicherte bie Firmen, 
erlofte bie ©efangenen, errettete bie Verfolgten, bämbfte baß 
Seuer, sertheilte baß Stfteer, fbattete ben R eifen , tränfte bie 
© ürftenben, fättigte bie £>ungernben, belebte bie lo b te n , 
ettoeefte auö bent@rabe, ftillte bie 2Bogen, beitte bie Oranten, 
übertoanb *£>eere, ftürste Stauern e in , tfobfte bie Aachen 
ber£ö»en , löfdjte bie flam m en, bemütbigtebie-fjochmütbigen 
unb bradjte bie ©emütbigen »u ©bren.

^lUe biefe SBunberfräfte ftnb bureb ben ©tauben ge* 
toirft toorben.3 *) © er ©taube beftebt aber bar in , bafj ber 
Sftenfd) glaubt an © ott, ben |>errn über 5ltteß, »cldjer ge* 
febaffen bat Dintmel unb ©rbe, baß 3)?eer unb ^Xlleö, maß 
barinnen i f t , »elcber $Ibam nadb feinem V itbe erfebaffen, 
bem SflobfeS baß ©efet^ gegeben unb oon feinem ©eifte ben 
Vrobbeten mitgetbeitt bat, unb »elcber alßbann feinen ©briftuß 
in bie 2Bett gefanbt bat, ferner1, baü ber 9Jlenfd) glaubt an 
bie 2tuferftebung ber ©obten unb an baß ©aframent bet

1 ) ©iefe $ufjerung finbet fid? nicht in bem ©oaitgelium.
2) SKarf. 16, 17.
3) ©>ie folgenbe ©teile ift beftbatb »idjtig, »eil fte eine Ve* 

griffsbefÜTnrnuhg beß ©laitbenS 51t geben beabftdjtigt. 2 Sir febeti
barauß, baß Styfyraateß ben ©lauben nicht als „bie bie 9tedjt* 
fertigmig ergreifenbe abfolute ©e»ib»erbmtg ber ©ünbenoergebitita 
mtb gnredjmung be8  Verbieitfieö ©brifti" befinirt, fonbertt al«
gebotfame 9lnnabme alles beffen, »aß unß ©ott bureb feine Sfivcbe 
geoffenbart bat.
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!£aufe. ÜDicß ift bcr © lau te  ber $irdje ©otteS. £>ier3u 
gebBrt aber auch, baß ftcb ber 2ftenfcb loöfage feon ber S3e= 
obacbtung ber fe tten , ©abbatbe, ^eumonbe unb ?Vefte, feon 
Zauberet unb SBabrfagerei, ton  dbaltäifcbem Stbergtauben 
unb bämonifcbent £ ru g , oon Unfeufcbbcit unb ©cbtcetgerei, 
bon ben fatfdjen Sebren ber £eufel$roerfseuge unb feon ber 
©cbmeidbetei füßer £äufcfeung$reben, feon Säuerung unb 
©bebrud), ton  falfdjem 3^ugniß unb ^m eijüngtgfeit. 3)ieß  
ftnb bie 2Berfe be8 ©taubenS f rtt>etd>er auf © b r iß o , bem 
mabren Reifen, r u b t, über bem ftcb baS ganje ©ebäube er= 
bebt, ßfocb feiet m ehr, mein l ie b e r , ift in ben tjciligcn 
©cbriften bie 9?ete feom ©tauben; aber biefe$ SÖBenige au§ 
bem Mieten habe icb 3ur ©rmabnung betner Siebe aufge* 
fcbrieben , bamit bu toiffeft unb 3U toiffen tbueft, glaubeft 
unb ©tauben ftnbeft. 2Benn bu nun bie SBerfe te§ ©laubenö 
getefen unb geternt baft, fo toerbe feuern ‘äderlanbe gleich, 
auf roetcbeö ber gute ©ante fiel, unb toelcbeö Srucbt brachte, 
bunbertfättig, fecbügfättig unb breiffigfaltig! 3Benn bu atö* 
bann 3u beinern |)e trn  fommen toirft, fo mirb er bich einen 
g u ten , eifrigen unb getreuen Unecht nennen, metcher »egen  
feiner großen Streue tn baöSfteich feineö ^>errn eintreten fotL
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ftiir ben ber 2ßabrbett Bugänglidiett, mein fyreunb, 
bangen baS gan3e@cfeb unb bie sJ3robbeten an stt>et ©ebeten, 
tote ltnfer (grlöfer fagt; Denjenigen freilich, meldber ftch nicht 
belehren taffen miß, ftnb felb|t©efefc unb ^robbeten nicht im  
6 tanbe 31t übergeugen.1) D enn unfer $eilanb fbrid )t:s) „3ln 
tiefen jrnei ©eboten bängt ba§ ©efefc unb bie 'Jkobbeten, baf? ber 
SD?enfcf) liebeben$errn feinen © ott to n  ganser (Seele, auö allen 
Kräften unbnad) att’ feinem Vermögen, unb ferner, ba§ ber 
Sftenfcb feinen 9^äd)ften liebe tote ftd) felbft." 333enn mir nun 
tiefe beiben ©ebote, anmeldien bie game straft beß ©efcfceäunb 
ber ^robbeten bängt, betrachten, fo ftnben mir, bafj bie^luf* 
Seichnung beö ©efefceö unb ber Ißrobbeten nicht nötbig ge* 
toefen märe, menn tiefe ©ebote ftd) beut fersen  unb ©e* 
toiffen ber 93?enfd)en feft eingebrägt hätten. 'Denn eS ftebt 
gefchrieben:8; „Uiir bie ©erechten ift ba$ ©efeb nid)t ge* 
geben, fonbern für bie ©itnber." 2Bäre aber bie ©erechtig' 
feit unter ben SDtotfdjen geblieben, fo märe fein ©efetj.

1) 2uf. 1 6 ,31. — 2) 2ftattb. 22,37. — 3) I. £tmotf>. 1, 9.
?lußg. ®($riitcn t>. jJ)r. Jtatciiti. 3
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notbmenbig gemorben. 3eboch menn baß©efefc nicht gegeben 
morben märe, fo mürbe bie $ ra ft ©otteß in allen ®enera* 
tionen unb in allen oon ihm gemirften SBunbertfjaten nid)t 
erfannt morben fein. SBegen ber ©ebotßübertretung 9lbamß 
tft ber £ o b  über bie 2Belt oerhängt morben; aber bie 9111« 
macht ©otteß mtrb baburch um fo fichtbarer, inbem aut 
©nbe ber 2Belt, mann bem £ o b e  feine ©ematt genommen 
mirb, bie -äftenfdhen mieber auferftehen merben. SBegen ber 
© otttofen sur 3 e tt  Sfoe’ß zeigte ftch bie 2ftadht ©otteß in 
ben SBaffern ber ftluth. 2Beil 9lbraljam bie im ©efel^e 
toorgefcbriebene ©eredjtigfeit beobachtete, beoor nocf) baß ®e= 
fel5 gegeben mar, fo geigte fich in feiner ©erechtigfeit bie 
Sttacht © o tteß , alß er burch bie göttliche $ ra ft bie @efan= 
gcnfdjaft ©oboma'ß menbete, aber oon ber 93eute 9?ichtß 

•anrührte. 9?ach biefem £ a g e  fbrad) © ott 3« ih m :1) „ÜDu 
mirft einen febr großen Sohn für beine ©eredjtigfeit er« 
halten." © r , meldjem lein ©efefc gegeben m ar, übte bie 
9Berfe beß ©efefceß a u ß , unb feine ©erechtigfeit beburfte 
feines ©efefceß. ©benfo hatten auch feine ^adhlommen 
3 fa a f  unb 3afob nicht n ö th ig , bafc ihrer @ered)tigfeit ein 
©efel3 gegeben merbe. ® enn ihr Vater mieß fte a n , @e= 
redjtigfeit unb ©ericht 3n ü b en , mie mir ja  finben, baü ber 
-Öerr oon Abraham außfagte:2) ,,3rö» m ei§ , ba§ er feinen 
L öhnen  nad) ihm aufträgt, alle meine © ebotesu beobachten." 
91udj 3ofebh bemahrte bie gef etliche © erechtigfeit, alß er 
feiner Herrin fein ©eb'ör fchenfte. 3)enn er fbradj: „V5ie 
fotlte idj ein fo gro§eßÜbel thun unb gegen ® o ü  fünbigen?" 
©benfo beobachtete Sftotjfeß bie ©erechtigfeit beß ©efefceß, 
alß er nicht mehr ein ©ofjn ber Tochter Vbarao’ß genannt 
merben mollte. 3)efebalb mürbigte ihn ber |je r r , ba§ burch 
feine Verm ittlung feinem Volfe baß ©efefc gegeben merbe. 
m t  S)iefe übten bie SfBerfe beß©efefeeß, obgleid) ihrer ® es 
red)tigfeit fern©efet^ gegeben mar; benn fie mären fichfelbft 
■ein ©efefeJ 9llß aber bie 3 e it  beß ©efetjeß fant , mürbe eß
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bingugefügt um bcr Übertretung millen. *) £>ierburdb geigt 
er, bfl§ baS ©efefe eine «fatngufügung mar. S M b a lb  aber 
fanb mobl biefe <f?in3iifügung f ta t t , menn nicht megen ber 
Berufung ber 23ölfer, melcbe febon uor bem ©efe^e Der* 
'beiffen mar? £>aS ©efet? nun mar ein F ilter unb ©rgieber, 
bis ba§ ber ©ante fam , burefo melcben bie SBötfer gefeguet 
toerben feilten. ® enn jener (gib , burdb melcben © ott mit 
Abraham ben 23unb ber 23erbeiffung fd ilof). inbem er 
fbraef): ,,2)urd) beinen ©amen fallen alle 2$ötfer gefeguet 
toerben"; biefeS 2Bort beS 23unbeS mürbe Dierbunbert mib 
breiffig Sabre Dor ber 2$erfiinbigung beS ©cfetieS auSge-- 
fb ro ien . £)enn es mar bem Abraham Derbeiffen morben, 
bafj bie23ölfer burdb feinen ©anien, nämlid) burdb ©briftunt, 
gefegnet merben foöten; baS ®efe(? aber mürbe erft Dier* 
bunbert unb breiffig Sabre fbäter gegeben. SDemt a ls Abra* 
bant biefe 23erbeiffnng em pfing, mar er fünf nnb aebtgig 
Sabre alt. 23ott jener .Beit bis 31t SafobS SBanberung nach 
2fgÜbten mären gmetbunbert unb fünf Sabre. 23on ba an bis gum 
AuSgug beS 23oIfeS unter 2D?ot)feS Dcrflofien meitcre gmei* 
bunbert fünfunbgmangig Sabre.l ©S ftebt gefdjricben, bafj 
ber Aufenthalt ber Sfraeliten in Slgübten Dierbunbert 
unb breiffig Sabre gebauert habe. 2Barum n u n , mein 
lieber, merben hier toietbunbert unb breiffig Sabre ge
nannt , ta  baS 23olf bod) nur gmeibunbert unb fünf* 
unbgmangig Sabre in AgbDten gemobnt batte?2) © ie§  
mmmt baber, meil feit jener .Bett, a ls © ott gu Abraham  
Jagte:3) „£)u foDfl m iffen, bafj bein ©amc ein fyrentb* 
ung fein mirb in einem Sanbe, melcbeS nicht fein eigenes ift,

1) Sgl. ©alat. 3, 19.
. 2) ApbraateS befolgt alfo ba8 aurf; im famaritanifdjen !£eg:t
mt) t,er ©e^tuaginta angenommene djronologifcbe ©Aftern, meines bte 

12, 40 ermähnten 430 Sabre gegen ben flaren Sovtlaut 
,y tot nur auf bie ©auer be8 Aufenthalts ber Sfraeliten in 
J p b ten , fonbern auf bie gange Seit Don ber ©intoanberung 
^ü;ne?m8 Äanaan 3um AuStugc bcö AolfeS an« Ägypten

3) ©enef. 15, 13.

IvA*
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unb man mirb fte bienftbar machen unb unterbrüden toiety 
bunbert Sabre lang," biefe ihm gegebene B erbeiffung, ta §  
er einen © obn erhalten merbe, ftcb tureb ben ©lauben tn 
fern «£>erj eingebrägt batte, mie gefebrieben ftebt: „Abraham 
glaubte © o t t , unb S ieft rourbe ihm sur ©ereebtigfeit ge* 
rechnet." ©benfo nahm SIbrabam auch ieneS B o r t  non ber 
©efangenfebaft feiner $inoer in 9Igbbten in fein $ers auf 
unb begann fummerooü bariiber naebsuftnnen, mie feine 
fftaebfommenfebaft unterbrüdt fein mürbe, fo ba§ gleid)fam 
fein eigenes £>er3 in 91gt)üten bebrüdt mar. Sefigleicbeit 
buchten auch S faat unb Safob über .tiefe Bebrüdung nach, 
unb ibr ©eift mar untertrüdt in vilgbbten. 0 o  mar her 
Sfadrtommenfchaft SlbrabamS ihre Sienftbarfeit angetiinbigt, 
ebe fie noch geboren mar. S e n n  tiefe Beiffapuna fanb 
fünfsebn Sabre oor SfaalS  ©eburt ftatt. S i e  B eiffagun g  
non ber $ned)tfdjaft mar mitbin smeibunbert unb fünf Sabre 
älter als bie ©inroanberung SfraelS nad) ‘Ügbbten, unb bie 
B erbeiffung, bafj bureb 9lbrabamS ©amen alle B ölfer ge» 
fegnet merten fe ilten , mürbe oierbunbertunbbreiffig Sabre 
tor  bem ©efet^e gegeben. S ie fe  Berbeiffung fonntc burd> 
baS ©efefc nicht ungiltig gemacht merben. S a S  ©efcjfc ift 
alfo nur eine «funsufügung su tiefem 'B orte ber Berbeiffung, 
meldte fo lang tauern füllte, bis baft b ie^ eit ber ©rfüllung 
ber Berbeiffung fam, 1794 Sabre, naebbem fte bem Abraham  
gegeben mar. © o  ift alfo ein ,3mifcbenraum oon 1264 
Sabren smifeben ber ©rtbeilung beS ©efetjeS unb ber 
©rfüüung ber Berbeiffung, unb bie Berbeiffung ift um  
fcierbunbertbreifftg Sabre älter als baS ©efefc. 2HS fte er» 
fü llt mürbe, bob fte bie Beobachtung beS ©efet^eS auf unb 
führte baS @efe£ unb bie Brobbeten mieber auf iene smei 
©ebote jurüd, non tenen unfer £ err  gerebet bat. S en n  eS 
fleht gefebrieben:1) „ S aS  gan$c ©efeb unb bie Brobbeten 
meiffagen bis auf SobanneS ben Säufer." Unb unfer <£>err 
fbracb: 2) «-Öd) bin nicht getom m en, baS ©efetj unb bie

1) SKöttb. 11, 13. — 2) SHatty. 5, 17.
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Propheten aufsulöfen, fonbern ße 3u erfüllen." ferner heißt 
e S :1) ,,'£>ie3öabrbeit be$ ©efefce« iß  burch 3efum  gemorben." 
SBeßbalb fonß maren mobl ©efefc unb tUropheten unooH* 
ßänbig unb beburfren ber © rfü llu n g , wenn nicht beßhalb, 
meit in ihnen ba« Oeßantent verborgen m ar, melcbe« ba« 
2Bort ber 23erbeiffung iß ?  ®enn ba« £eftam ent, melcbe« 
bem üflopfe« gegeben m a r , mürbe nicht eher abgefcbloften 
unb berßegelt, bi« jene« leiste Oeßament fa m , melcbe« 3us 
gleich ba« erße iß, inbem e« im Einfang Perheiffen unb am 
©nbe oerßegelt mürbe. Ourcb ben £ o b  ber Oeßatoren  
mürben betbe £eßam ente recht« fräftig. ©hrißu« aber machte 
auS ben jmeien ein« unb hob ba« ©eremonialgefelj butch 
©eine ©ebote auf. f O enn bie geldlichen brauche mürben 
burdh bieSlnfunft unferc« ©tiefer« ihrer 23ebeutung entleert. 
(Sr opferte ftch felbß ftatt ber O pfer be« ©efefee«. ©r 
mürbe mie ein Saram sur © P achtung geführt ßatt ber 
©ühnungölümmer. ©r mürbe für un« getöbtet mie ein 
© tie r , bamit man hinfort nicht mehr halber barjubringen 
brauche, ©r ließ ßdh an ba« $reu3 heften, bamit oon un« 
feine ©chlachtopfer mehr Perlangt merben foHten. ©r gab 
fein 331ut für alle SJlenfchen, bamit mir be« 231ute« ber 
ütbiere nicht mehr bebürften. ©r iß eingetreten in ben nicht mit 
£>cinben gemachten Stempel unb ^riefter unb O iafon im  
•Seitigthum gecoorben. Ü3on ber 3 e it  feiner ^Infunft an hat 
er bie brauche be« ©efefce« aufgehoben. 2$on ber 3 e it  an, 
ba ihn bie 3uben banben, mürbe ber Kreislauf ihrer ^eß  
feiten m it betten feßgebunben. 2Beil ße ih n , ben ©ebulb* 
lofen, richten moüten, nahm er bie©ericbtSbarfeit pon ihnen 
hinmeg. 2Beil ße feine <£>errfd)aft Permorfen hatten, entzog 
er ihnen bie SBnigSmürte. D enn e« fam b er , melchem bie 
^önigömürbe gebührte, unb brachte ßd) felbß al« ein leben 
higeö Opfer für un« bar. -£>ierburcb fchaffte er bie O pfer  
her 3fraeliten ab, unb biefe ß(3en nun ba ohne O pfer unb 
Elitär, ohne ©phob unb SBeihtaud).3) ©efidjte unb -]5ro

1) 3oh. 1, 17. — 2) $ al. Diee 3, 4.
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bBejeiungen Baten für ftc aufgeBert, weil fie nicBt geBört 
Batten auf ben grofjen «ßrobBeten. S o  ift ber erfte SBunb 
burcB ben lebten erfüllt Worben, unb bie SBerfe beö ©efebe# 
ftnb toerattet unb untergegangen. ® enn bon ber ^ e it  an, 
ba ber neuc23unb gefcBloffen würbe, Bat ber alte aufgeBört 
SebocB ftnb bie O bfer nicht erfi feit ber Slnfunft unfereS 
©rlöferS berworfen worben, fonbern fdjon lange jubor Batte 
© ott fein SoBIgefatten an ben Dbfcrn S fr a e lS , toie ge* 
fcBrieBen fteB t:1) f,3d) effe nicht ftleifd) ber (Stiere unb 
trinfe nicht SBlut ber 53öde; aber obfere © ott £ob unb Be* 
saBfe bem £öcBflen beine ©etitBbe!" fern er  Bei§t e 8 : a) 
„©in aerfcBlagene« <£>er* berwirffi bu nicht, o ©ott." tludj 
fagte e r :8) „©uere Sd)lad)tobfer tritt ich nicht, unb an eueren 
Söranbobfern BaBe ich fein 233oBlgefatten. ©in gottgefälliges 
D bfer ift ein gebemütBigter © eift."4) ^ luh ber «ßrobBet 
S fa ia S 6) fagt: „ScB berlange n ih t biettftenge euerer Dbfer, 
fbricBt ber £err." 2Iud) fbrad) er äu iBnen: „3d> Baffe 
unb berwerfe euere ftefte, unb euere Söerfamntlungen finb 
m ir wiberwärtig."

Senefl SBort uttfereö ©rlöferS n u n , bafj an ber Siche 
©otteö unb be8 Sftädjften ©efei$ unb tt$robBeten Bangen, ift 
buvcBauS fdwn, gut unb angemeffen. 2)enn unfer <£>err Bat 
aud) gefagt:6) „©8 wirb n ih t ein Sota  bont ®efe<5 unb 
ben ItrobBeten bergeBen, bis ba§ $Itte$ gefhcBc." © t nahm  
nämlicf) ©efetj unb ^robBeten unb Bing fie an icne $Wet 
©eBote, oBne irgenb ©twa8 bon iBnen ab^ufcBaffen. 2)enn  
wenn bu bie Sache genau erwägfi, fo wirft bu in ber £B at  
fiaben, baf? bie ^Beobachtung be§ ganten ©efefceS unb 9BtteS, 
waS barin gefcBtieben fteBt, f ih  unter biefen 2lu8fbrucB be 
greifen leiht: „HDu fottft lieben ben <£>errn , beinen © ott, 
ron ganzer S e e le , au$ allen Kräften unb bon ganjent 
■herben." U n b ?(tte$ , w as nacB bem ©efefce getBan werben 
mußte, fottte bie ttftenfcBen basu Bringen, ben -^errn, iBren

l) $f. 49,13—14. -  2) «Pf. 50. 17. -  3) 3erem. 6, 2 0 -  
4) «Pf, 50, 17. — 5) 3 f 1, 11. — 6) 2Katt$. 5, 20.
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© o tt ,  über Aüe8 unb ihren 9täd)ften wie fich felbft ju  
lieben. © iefe jwei ®ebote fteben über bem gangen © efehe. 
2Benn bu baö ©efet^ m it A ufm erffam feit betrachteft, fo 
roirfi bu  an  ber © pibe  beö © angen biefe Aöorte finben: 
„Sch bin ber £>err, bein © o t t , ber idb bich au$ bem Sanbe 
Sgbfcten berauögefübrt h ab e ; bu fottft b ir n id)t machen 
irgenb ein 33ilbni§ ober@ leicbni§ neben m ir!"  © erSJtenfcb 
a l f o , welcher ftcb leinen anberen © o tt neben bem m ähren 
macht, u n terw irft ftch jenem ©ebote, an  welchem ©efefc unb  
^ ro b h e te it hängen, (Erinnere bich aber, m ein Sieber, beffen, 
Wa8 ich b iro o rh er gefdjrieben habe, ba§ näm lid) fü r  bie@e= 
rechten fein ©efeij gegeben ift. © en n  Wer bie ® ered)tigfeit 
beobachtet, ift über © eb o t, ©efeh unb '»ßrobheten erhaben, 
©o bleibt alfo ba$ 2 ö o r t . unfereö ^ e r r n  w a h r , bafj fein 
•Sota bom ©efefc unb ben ^ ro b b e ten  bergeben w erbe; benn 
er hat fie ja  berftegelt unb  an  jenen gwei © cboten aufge= 
hangen.

£>öre a b e r , mein Sieber, WaS bagegen su bemerfen ift, 
wenn Sem anb f r a g t ,  w eshalb gefdjrieben flehe, bafj ber 
A ufen tha lt ber S frae liten  in ^ g h b ten  b ierhunbertunbbreiffig  
S a b re  gebauert h ab e , ba hoch bem A braham  geweiffagt 
Worben fe i, eö w ürben bierhunbert S a b re  fein. SBefjfjalb 
Würben ihnen alfo bie breiffig überfdjüfftgen S a b re  nodh 
bingugefügt? Sch w ill b tr nun  seigen, mein Sieber, wie e£ 
fich hierm it berhält. A ls biefe b ierhunbert S ab re  gu (Snbe 
gegangen w aren, w ürbe jÖlobfeS gefd)idtfium  bie S frae liten  
3u erlöfen; benn bam alö töbtete er ben Ä gbbter. © ie aber 
berm arfen ihren (S rre tte r , unb S0?ot)fe8 floh nach F a b ia n ,  
© a  erging über fie ber „göttliche B o r n , fo bafj fie noch 
breiffig S ab re  länger in  A gbbten bleiben m uhten, © en n  fie 
batten gu Sftobfeö g e fa g t:1) „2Ber bat bich 3um £ errfch er 
unb d ich te r über u n s  eingefefct?" 2ßeil fie alfo ihren 
E rre tte r berWorfen b a t te n , hielt fie ber B o rn  ©otteS noch 
breiffig S a b re  in  A gbbten g u rü d , mübrenb 9J?ot)feS in

i) @rob. 2, H.



SJfabtatt blieb. 21(3 barauf ihre 3)rangfat überaus groll 
gemorben m ar, führte er fie auS Agppten heraus. SDiefen 
Auffchub orbnete @ott an, einmal, um bie Öfraeüten bafür 
in süchtigen, ba§ fte ben ^CRo f̂eS permorfen batten , bann 
aber auch, bamit bie ©ünbenfdmtb ber Amoriter Potf 
» er b e .1) $Dem 2$o(fe fügte er breiffig Sabre ägpptifcbeit 
Aufenthaltes su ber bem Abraham perfünbigten<3eit hinsu; 
ben Amoritern aber gemährte feine fyngm utb noch eine 
ftebenstgiährige ürrift, breiffig Sabre in feh b ten  unb oierjig 
in ber 2Büfte. A(S nun nach Verlauf ber pierhunbertunb* 
breiffig unb Piersig Sabre bie ©chutb ber Amoriter überroll 
gemorbcn m ar, führte er fein 23olf in baS Sanb her 25er* 
beiffung. SBiffe aber, mein lieber, bafj ® ott an feine 
fefcung gebunben ifh 3um ei(en perfürst er eine ffrift, unb 
Sumeilen Perlängert er fte. @o hatte er sur Beit fftce’S 
megen ber ©ottloftgfeit ber 907enfcben oerfünbigt, bafj ihnen 
eine ftrift Pon einhunbertunbsmansig fah ren  gefegt feilt 
fo U e , unb bennoch Pertitgte er fte fchon im fechShunbertften 
SebenSiahre Sftoe’s . 3) © enn er fprach: „fmnbertunbsmansig 
Sabre foflen noch fein auf (5rben," unb bennoch mürben 
bie ÜJJZenfcben im fedhShunbertüen SebenSiahre ^ o e ’S auSge* 
rottet unb fo ihre ftrift um smanjig Sabre pertür3t. ferner  
atS baS fünbhafte Oteicb (Sphratm feinen ^reoel arg trieb, 
ieneS ffteid), über melcheS Seroboant, ber ©ohn sJ£abat’$, 
herrfchte, ber felbft fünbigte unb Sfraet fünbigen machte; 
o(S , fage ich, bie (Sphraimiten fünbigten, rerfünbete ihnen 
® o tt in ber 2öeiffagung beS Propheten S fa ia S ; 3) „Sttadb

1) 2Jgf. ©enef. 15, 16.
2) Aphraate« nimmt an, baß bie ©enef 6, 3 angefünbigte 

grift boit 120 fahren bet ©etegenbeit ber im f$olgenben erzählten 
AZttihellung an Aoe feflgefegt morben fet. Uuter biefer JBovauS- 
fepmig mürbe bie ffnfi in 2Birfltd;feit nur 100 3abre betragen 
haben, ba iftoe 3m* Beit jener Unterrebung 6̂, 18) fcpon ©ohne 
hatte, melcpe ihm nach 5» 31 euft in feinem fünfhunbectjlen 
Sabre geboren morben mareit, bie ff(ut̂  a6er bereits in feinem 
fech$buttbertflea SebenSjahre eintrat.

3) 3f. 7, 8.
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füttfmtbfethstg fah ren  votrb Ephraim untergeben unb fein  
S o lf  mehr fein." 3 m erften 3 abre t>e« W a s  erging biefer 
NuSfprucb; aber fdwn im feierten 3abre beS Esechias 
8og © alm anafar, Welcher nach Stbegtatb ißbalafar über 
Nffprien berrfcbte,1) gegen bic Epbraitniten unb führte 
fte aus ihrem Sanbe gefangen hinweg. Klebas bcrrfdjte 
närnlid) fechSjefen 3abre, unb im feierten 3abre beSEjechiaS 
tourten fte feon bem ßönig feon Slffbrien überw ältigt, fo 
ba§ alfo Ephraim fdbon nach swanüg fah ren  aufbörte, ein 
SSolf Sn fein, © o  bat er alfo iene toorber feon ibm ange* 
fetzte f^rift um fitnfunbpiersig 3 abre perfürst unb bie B eit, 
Welche, er urfferünglicb beftimmt batte, nicht 51t Enbe geben 
laffenJ (Sr bat aber nicht etwa anS Unfenntnifj eine be* 
ftim m teNnsabl feon 3 abren angefiinbigt unb fte nachträglich 
feerfiirst oter feerlängert, fonberu in feiner Nttwiffenheit bat 
er alfo gebanbelt. 2)enn er witfite wohl, ba§ fie ftd) biefeS 
©trafmafjeS würbig gemacht b atten ; beöbalb gewährte er 
ihnen auS Sarm bersigfeit eine Sur 53u§e, bamit fte 
feine (Sntfibulbigung batten. 3 ene aber feerachteten bie Sang* 
mntb © o tteS ; benn ba fte hotten, bafj noch lange 3 t̂t bis 
8um Eintreffen beS angebrobten Strafgerichtes peifliefjett 
Würbe, fo fünbigten fte nur um fo frecher gegen ihn, intern 
fte buchten: ü23aS bie Propheten anbroben, behebt ftch auf 
eine ferne B nfunft. 3t 1$ habet ein berartiger ©ebanfe auch 
Sur 3att teS E$ecbtet unter bett 3uben auffant, bafj fte 
meinten, baS angeDrobte Unbeit merbe erft in ferner B nfunft 
eintreffen, ba fprad) © ott su E ted n e l8): „©0 wahr ich lebe, 
fpricht ber -£>err feer H erren, fünftig foUen meine SBorte 
nicht mehr aufgefchobeit werben; benn baS 2Bort, baS ich 
rebe, w ill ich halb auSfilbren." 2)ie UTfprüngticbe BUtbe» 
flimmung batte er alfo feen Sttenfcben als eine ffrift sur 
SBttfje feerlieben, ob fte ftd) Wobt belebten toürben; ft« aber 
feerachteten bie Sangmutb ©otteS unb belehrten ftch tticht.

1) 3m Sejt beS StpfevaateS wirb Übeglatb Ipbalafar irrig als 
Nachfolger beö ©almanafar bejeidbnet.

2 )  '% # .  12, 28.
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©eftbalb »iberrief er bie »eiche er ihnen Einfangs be= 
ftimmt ^atte. © o  banbette er aber nicht au$ Untoiffenbeit, 
fonbern tote gefchrieben ftebt:1) „V$ebe euch, bie ihr raubet; 
»erbet ibr nicht fclbft beraubt »erben? Unb ihr Lügner, 
»erbet ibr nicht fclbft berleugnet »erben ? © enn »en n  ibr 
rauben » ö lte t , »erbet ibr beraubt »erben; unb »enn  ibr 
lügen » o ü e t , »erbet ibr berleugnet »erben." ferner fagl 
© ott bei S erem iaS :8) „2ßenn id) über ein 33oIf ober$önig=  
reid) üerftörung , Verberben, ©tui'3 unb Vertilgung au$= 
fbredje, biefe$ V olt belehrt ftd) aber alSbann oon feiner 
V oS b eit, fo »erbe auch ich mein Söort jurüdnebmen unb 
b a $ , »aS  ich ihnen angebrobt habe r non ihnen ab»enben." 
©benfo fagt Oeremiaö; „2Benn ich über ein V o ll ober9ieid) 
Slufbau unb Vflansung berlünbige, aber brefeß V o ll begebt 
alSbann Trebel bor m ir, fo »erbe auch ich mein 2ßort 
äurüdnebmen unb ba$ £>eil, »elcbeS ich ihnen berfbrochen 
batte, ihnen entziehen."

© iefe$ a l le s , mein Sieber, habe ich bir gefcbrieben, um  
bir in ber borbergebenben erften 2lbbanblung über ben 
©lauben m seigen, ba§ burd) ben ©lauben baö gunbam ent 
3U bem Vunbe, in »elchent » ir  fteben, gelegt »erben lann, 
»äbrcnb ich bid) in biefer s»eiten 2lbbanblung baran er* 
innern » i f l ,  ba§ ba$ game ©efefe unb bie Vrobbeten an 
ben beiben bon unferem ©rlöfer genannten ©eboten bangen. 
On biefen beiben ©eboten tft ba$ ganje ©efet? unb bie 
Vrobbeten eingefcbloffen. © enn im © efe£ ift ber ©laube 
eingefcbloffen, unb burd) ben ©tauben » irb  bie »abre Siebe 
befefiigt, »eiche jene beiben ©ebote in fid) fa§t. © enn »en n  
ber ’lftenfd) feinen © ott liebt, fo liebt er aud) feinen 9?äd)ften 
» ie  ftcb fclbft.

-fjöre n u n , mein Sieber, über bie Siebe, »eiche au& 
biefen 3»ei ©eboten beftebt! 211$ unfer ©rlöfer lam, zeigte 
er , » ie  biel ihm auf bie Siebe anlomme ©enn er fbradh 
3u feinen J ü n g e r n :8) ,,© ie§ ift mein © ebot, tat) ihr euch

1) 3f. 33, 1. -  2) Ser. 18, 7. -  3) Sofc. 15, 12.
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unter einanber lieben fottet." ferner fbrach er su ih n en :1) 
„©in neueö ©ebot gebe id) euch, ba§ ihr einanber liebet." 
©benfo ermahnte er fie, atS er fte über bie Siebe belehrte: 2> 
„Siebet euere f e in t e ; fegnet, bie euch fluchen; bittet für bie, 
toelche euch bebrängen unb verfolgen!" Sluch 3)iefeÖ fprach 
er 3u ihnen: „2Benn ihr bie liebet, welche euch lieben, Wa8 
erweifet ihr bannt für eine befonbere Sßohlthat? ÜDenn 
wenn ihr nur bie liebet, welche euch lieben, fo thuen ia auch 
bie Reiben ©affelbe." ^Dergleichen fbradj unfer ©rtöfer: 
„V3enn ihr benen ©ute$ vergeltet, bie euch Wohlthuen, Wa§

• thuet ihr bann VefonbereS? Sehet, fo hanbeln ia auch bie 
Zöllner unb ©ünber. Ohr aber, weit ihr 5?inber ©otte«, 
ber im «Fimmel ift, genannt werbet, ahmet ihm nach, ber 
[ich aud) ber Unbanlbaren erbarmt!" 5lud) fbrach unfer 
© rlö fer:8) „Vergebet, fo werbet ihr Vergebung erlangen; 
erlaffet, fo wirb euch ertaffen werben; gebet, fo wirb euch 
gegeben werten!" ferner fbrad) er , um un8 furcht einsu* 
flöhen:4) „2Benn ihr ben SDienfchen ihre Vergehungen gegen 
eud) nicht oergebet, fo wirb ber Vater auch eud) nid)t oer= 
geben." D>enn alfo ermahnte e r :5) „V3enn fich bein Vruber 
gegen bicb oerfehlt, fo oergib ihm ; felbfi Wenn er an einem 
Dagc ftcbcnmal gegen bich fehlt, oergib ihm !"* 5llö S im o n  
f e h a «  biefeS 2Bort hörte, fragte er unferen <£>errn:6) 
„VSie oielmat foÜ ich meinem V ruber, ber gegen mich fün- 
bigt, oerjeihen? Siebenm al?" ÜDa erwiberte ihm unfer 
£ err : „sJ?id)t nur ftebenmal, fonbern fiebenmal fiebensigmal. 
Voenn fich alfo bein Vruber auch oierhunbert unb neunsig* 
mal an einem Dage gegen bich oergehen fo ftte , fo oergib 
ihm bennoch!" £>ierburdj ahmte er bie © iite feines Vater« 
nad), weldjer Oerufalem fo oiel »ergeben hatte. 2)enn nach* 
bem er bie Ofracliten in bie babhtonifche ©efangenfehaft 
hatte abfithren laffen, süchtigte er fie bafelbfi fiebsig Oahre

1) Ooh- 13, 84. — 2) SMattb. 5, 44. -  3) Suf. 6, 37. — 
4) 2Hatt&. 6, 15. — 5) 2uf. 17, 3. — 6) «Matth. 18, 21.
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lang. T O  ftd> aber fein ©rbarmen übet fie regte, rerfam- 
melte er fie wicber in ibr £anb burch ©SbtaS, ben © h r ift«  
gelehrten, unb fcbenlte ihnen reicblidje Vergebung wäbrenb 
bcr Hälfte eines [einer S a g e , nümlicb wäbrenb ber ftebüg 
Sabrwodjen1) ober rterbunDertunbneunüg Sabre, tftacbbetn 
fie aber baS unfcbutbige S t u f 2) rergoffen batten, retjieb er 
Serufalem  nicht triebet, frnbern überlieferte eS feinen 
b e n , welche eS serfVorten unb barin feinen © tein auf bem 
anberen lie&en. S ie§m a l tourben feine ffunbamente nid)t 
rerfcbont su einem Neubau für ben £>errn, auch trurbe Den 
©bomitern nid)t mit räcbeitber Vergeltung gebrobt,3) weil 
fie über Serufalem gerufen: „3erftöret, aerftöret gänjtid) bis 
auf ben ©runb!" © ott batte träbrenb feines halben SageS, 
nämlich träbrenb ber rierbunbertunbneunsig Sabre , ihre 
©ünben rergeben unb ertragen. ^Darauf aber serftörte er 
Serufalem  unb überlieferte eS tn bie® etrattbergrem blinge. 
S>e§balb alfo befahl unfer (Srlöfcr, ba§ man an e in e m  
Sage feinem 23ruber rierbunbertunbneunsigntal rergeben 
foße. © toöe bich aber nicht, mein Sieber, an bem 2Borte, 
melcheS ich bir gefdtrieben habe, baft nämlich © ott träbrenb 
einer Hälfte fehteS SageS Serufalem  rergeben habe. S en n  
fo fagt S a o ib 4) im neunjigften V falm e: „Saufenb Sabre  

yftnb ror betn -Jperrn, wie ber S a g , ber geftern rergangen 
ift"  Sluch untere weifen Sebrer bebaurten,__ba§ bie 2Bett, 
gleichwie fie in fed)S Sagen  ron © ott erfdjaffen worben ift, 
fo auch nach Voüenbung ron fed)S Sahrtaufenben *u ($nbe 
geben unb alSoann ber ©abbatb ©otteS eintreten werbe, 
entfrrechenb bem auf baS ©echstagewerf folgenben ©abbatb. 
S ie fen  ©abbatb bat uns and) unfet (Stlöfer beutlidj

1) SSeldje nad) ber SBeiffagung 2)aniel8 ron tfteljemiaS bi« 
$briftuö rerflteften feilten.

2) QEbvifti.
3) Vgl. Vf- 136, 7; ‘25, 12; 2tbb. 10.
4) Eigentlich SJtotyfeS, Vf- 83, 4.
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ariößsetgt, inbem er tag te:1) „SBittct, bat? euere f5(udbfc 
nicht ftattfinbe im SBinter ober am Sabbatf)!" (SBenfo fagt 
auch ber 9Iboftet:2) „9JodB flebt beoor ber Sabbatb  
© o tteS ; taffet uns alfo fireben, baff mir ju feiner 9?ube 
eingeBen!"

ferner, a ls unter |>err feine Sänger beten lehrte, fbrac& 
er 3u ih n en :8) „<So tollt ihr Beten: Vergib uns unfere 
© cbulben, mie auch mir oergeben unteren 0cbutbigern!" 
Slucb fagte er:*) „2öenn bu ein D bfer barbringen miUft 
unb erinnert bicb, bafj bulätmaS gegen beinen Sruber baft, 
fo taf? teilt D ofer oor bem Elitär unb g eh , um bicb mit 
beinern Sruber auS^uföhnen; alSbann fomm unb oofere 
beine ®abe!" © onft mürbe ber SCftenfcf), inbem er betet: 
„Vergib unS unfere ©dmlben, mie auch mir oergeben unteren 
<5dmlbigern!" bureb feine eigenen Söorte gefangen merben 
unb oon bem (Smbfänger ber ®ebete 3ur ?lntroort erbalten: 
„“D a bu beinen ©dw lbigern nicht oergibft, fo fann bir auch 
nicht oergeben merben unb muß bein ©ebet auf ber (Srbe 
äuriicfbleiben." ferner äeigt mtS unfer £>err ein Seifb iel 
an jenem 9J2anne, meldier anfing, oon feinen Slnediten Sfte* 
djenfehaft 3u forbern.5) 911S ba ein 5?ned)t Oor ibn trat, 
ber ibm sebntaufenb Talente fcbulbete, unb feine (Scbulb, su 
beren Gcrftattung er oon feinem >£)errn angebalten mürbe, 
nicht sablen fonnte, ba befahl fein £ er r , ba§ er freigelaffen 
unb bie gan3e ©cbulb ibm gefcbenlt merben fofle. ®iefer 
Unecht aber mar in feiner SoSbeit nicht eingebenf, mie otel 
ibm fein £ err  erlaffen batte, fonbern als er beim <£>inauS* 
geben einen 3J?itfned)t antraf, ber ibm bunbert ®enare 
fcbulbete, ergriff er benfelben, mürgte ibn unb fbrach su 
ibm : „®ib m ir, maS bu mir fcbulbig bift!" Unb er nahm 
baS S itten  unb Rieben feines UftitfnechteS nicht an, fonbern 
lief? ibn in baS ©efängnifj einfcblie§en. SBeil er atfo, ob»

1) SKattb. 24, 20. -  2) $ebr. 4, 9. 11. -  3) STCattb. 6, 12,
4) SKattb. 5, 23. — 5) SWattb. 18, 23.
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gleich ihm bod) fo totet erlaffen m a r , feinem Sftitfnechte 
nicht einntat btefeS S e n ig e  erlaffen moUte, fo mürbe 
er ben ®erid)t8bienern übergeben, bamit fie ibn güchtigten, 
bis baß er S tiles, maS er fchutbete, gurüderftatten mürbe. 
SDarauf fprad) er: „<So mirb euch mein 3Sater im 
Fim m el tbun, menn ibr nicht oergebet, ein 3eglicher feinem 
Sruber."

Setradjte meiter, mein Sieber, mie fcbr and) ber felige 
fHpoftel bie Siebe oerberrticht, inoem er fa g t: x) „9Benn ibr 
ben bezüglicheren ©eifteSgaben nacbeifert, fo mill ich euch 
geigen, melche ©abe bie borgüglichfle ift." SUSbann fährt 
er fort: „2öenn id) 2öeiffagungen halte unb alle ©ebeint^ 
niffe müßte unb alle fößiffenfchaft hätte unb allen ©lauben, 
fo  baß ich S erge oerfehen tonnte, hätte aber bie Siebe nidvt, 
jo märe ich Nichts nüi^e. -3a, menn ich alle meine -£>abe gur 
©rnährung ber Firmen hingäbe unb meinen Seib gur Ser-’ 
brennung barböte, hätte aber bie Siebe nicht, fo märe id) 
Nichts nüfce." SBeiter fpricht er alfo: „2)ie Siebe ift gebulbig 
unb fanftmüthig, fie eifert nid)t, fie ift nicht ruhmrebig ober 
übermütbig, fie fucht nicht ihre eigene Seciuemlidfteit, fonbern 
ben ßlupen S ie le r ; bie Siebe hofft M e S , fie trägt S illes, bie 
Siebe hört niemals auf." fern er  fagt ber Sipofiel, baß bie 
Siebe größer als alles Slnbere ift, unb geigt beutlid), baß bie 
Siebe nach bem ©tauben baS Sorgüglichfte ift, unb baß baS 
mabre ©ebäube burch fte aufgerichtet mirb. Slucß geigt er, 
baß bie 2Beiffagung burch bie Siebe betätigt mirb, bie ®e= 
heimniffe burd) fte offenbar merben, bie ©rfenntniß burch 
fie ergängt unb ber ©laube burch fte befeftigt mirb. fffienn 
Oemanb folchen ©lauben hätte, baß er S erge berieten 
fönnte, fo märe ihmSDieß ohne Siebe nutzlos. 2Benn3entanb 
alle feine £>abe ben Sir men gäbe, theitte aber feine Sllmofen 
nid)t in ber Siebe a u s , fo hätte er feinen sJ£ufcen burd) bie- 
felben. 2öenn er fogar für ben tarnen  beS $errn  feinen 
Seib bem ^euertobe preisgäbe, fo mürbe er feinen Sortheil

1) I. Äor. 12, Bl.
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babon haben, ferner geigt er hier, ba§ gut Sottfomutenheit 
ber Stehe auch Sangntuth, ©ebutb unb ©anftm uth gehören, 
fotoie, baf? man feine gehäffige®efinnung gegen feinen 9J?it= 
Bruber hege. © enn audh © ebutb, ©emuth unb Vertrags 
liebfeit toerben burch bie Siehe aufrecht erhalten. © er © taube 
toirb a ls ftunbament auf ben ©runbftcin beö S au eö  gelegt, 
aber bie Siehe vertritt baS ©ebätfe beö ©ebäubeS, burch 
toetcbeS bie 2Bönbe be8 £aufe$  gufammen gehalten toerben. 
Söenn ftch in ben S atten  beö Kaufes ein ©(haben »orfinbet, 
fo ftürgt ber gange S a u  ein. (Sbenfo ftürgt ber gange 
©taube ein, toenn in ber Siehe ein9?ifj entftebt. © er ©taube 
fann © treit unb ,3®ietrad)t nicht übertoinben, hebor bie 
Siehe (Shrifli gu ihm binguföm m t, ebenfotoenig tote ein ®e* 
häube fich fcbön emborhehen fa n n , hebor bie Sßänbe burch 
ba$ ©ehätfe gufammengehatten toerben.

Sßeiter tritt ich bir geigen, bafj bie Siehe borgugticher 
atö atteö 9Inbere ift, unb ba§ bie gerechten Sorbäter burch 
fte boüenbet toorben ftnb. © ie§  geigt fid> an SttobfeS, 
toetcher für feine Solfögenoffen ftch barbot, ba§ feine eigene 
©eete auö bem S u d ie  beö Sehend auSgetitgt toerbe, bamit 
nur ba8 S o tf  nicht bertitgt mürbe.1) Ohgteidh 3ene ftch er
hoben h atten , um ihn gu fteinigen, brachte er bennod) fein 
ftehenbeS ©ehet um bie (Srbattung ihres SebenS bor © ott. 
9tuch ©abib hetoieö feine Stehe, a ls  er bor, © aut berfotgt 
mürbe; gur 3 e i t ,  atö man ihm felbft nachiagte, um ihn gu 
tob ten , that ©abib in überreicher Siehe Sarmhergigfeit an 
feinem Serfotger © a u t , ber ihm nach bem Sehen trachtete, 
cßtoeintat toar biefer in ©abibS <5>änbc geliefert; aber er 
töbtete ihn nicht, fonbern bergatt ihm SöfeS  mit © utem . 
©e§hath fdhtoanb baS&eit nicht auö feinem £au fe , unb ihm  
mürbe bergehen, weit er bergeben hatte. S o n  bem -fpaufe 
© autö aber mich baS Unbett nicht, toeit er® ute$ m itS ö fem  
Vergotten hatte. (Sr rief gu © ott unb toarb nidht erhört, 
fonbern fiel im ^am bfe gegen bie ‘’phitifter. ©abib aber

1) Sgt. (Syob. 32, 32.
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»einte bitterlich über tt>n unb erfüllte fo im Sorauß biefeS 
©ebot unfereß © rlöferß:1) „Riebet euere Qreinbe; »ergebet, fo 
totrb euch »ergeben merben!" 00 erbarmte flcfe © a»ib  unb 
fanb ©rbarmen; »ergab unb erlangte Vergebung. 9Iucb ©li= 
fäuß seigte biefe Siebe, a ls feine fyeinbe 8u ibnt fam en, um  
ihn 5U greifen unb thm ein Seib anjutbun. ©entt er ertötet 
ihnen ©uteß, fetjte ihnen Srob  unb 2Baffer »or unb entlieft 
fte im ^rieben. 0 o  erfüllte er baß ÜBort ber (Schrift:8) 
,,2Benn bei« $einb hungert, fo fbeife ihn; burftet er, fo 
tränfe ih n !" 2luch ber -ßrohbet Seremiaß betete 8« © o tt  
für © ieien igen , mefefce ihn in bie ©ruhe gefangen gefegt 
hatten unb ihn fortmührenb mifjhanbelten.

©eniäfj biefen Seifb ielen  ber Später hat unS alfo unfer 
©rlöfer gelehrt, unfere geinbe ju lieben unb für unfere 
-Raffer *u beten. SBenn er unß nun befohlen h a t, fogar 
unfere fteinbe *u lieben unb für unfere Raffer *u beten, 
mekhe ©ntfchulbigung lönnen mir bann am ©eridjtßtage 
»orbringen, menn mir unfere S tüber unb ©lieber baffen? 
SDenn mir gehören 3u bem Seihe (Shrifti unb ftnb ©lieber 
»on feinen © liebem . 2Ber alfo eins »on ben © liebem  
©hrifti haffet, mitb »on feinem ganzen Seihe abgefdmitten: 
unb mer feinen Sruber haffet, mirb auS ber^ ah l berührter  
©otteS auSgefdhloffen.

jDiefeö nun, maß uns unfer ©rtöfer gelehrt hat, bemeift 
mie eifrig er auf bie Siebe bringt. © enn suerft übte er fte 
in  ber »oüfommeniten SBeife felbfi aus, unb alSbann lehrte 
er fte feinen Hörern. SBeit er unS geliebt hat, hat er unS, 
bie mir ju»or fe in te  toaren, mit feinem Sater auSgeföhnt 
unb ftd), ben Unfchulbigen, für unS ©chulbige bahingegeben. 
© er © ute hat ftch für bie S ö fen  ber ©dbmad) untersogen, ber 
Reiche ift für uns arm gemorben; ber Sebenbige ift für bie 
©obten geftorben unb hat burdj feinen ©ob unfere ©terb* 
lid)teit belebt; ber © ohn beS Slühetrn hat für unS Knechts* 
gefialt angenommen; er, b em a ltes  untermorfen ift, hat liefe i)

i )  Su!. 6, 35. 37. — 2) $ro». 25, 21.
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fßbft 3um ©iener g e m a lt , um unS auS ber $ncd)tfd)aft 
■er ©ünbe ju befreien. S n  feiner großen Siebe bat er bie 
geiftlidj llrm en felig gebriefen, ben ffriebfertigenoerfbrodjen, 
baß fie feine Vrüber fein unb h in ter  ©otteS genannt tnerben 
feilen, bat er ben ©anftmütbtgen oerbetffen, baß fte bad 
Sanb be§ SebenS ererben, unb ben £rauernben, baß fie ge* 
trollet merben fo ß en , bat er ben <£)ungernben Sättigu n g  in  
feinem Reiche sugeficbert unb bie 2Beinenben burd) feine 
Vejbetffung erfreut, bat er ben Varmberstgen bcrfpredien, 
baß fie Varmber^igfeit erlangen m ürben, benen, bie reines 
'PcräenS ftnb, baß fie © ott febauen foßen , ben um ber ©e= 
reebttgfeit mißen Verfolgten Slufnabme in baS <£>tmnietreid> 
unb ben roegen feines 9?amen8 Verfolgten fdige 9iube in  
feinem ßieidbe. 2luö unfern  ©tau&eönatur bat er uns, um 
gcmanbelt in baß ©al$ ber SCßabrbeit; er bat uuö non ber 
Tcabntng ber ©dßange befreit unb unS 3u feinem emigen 

. V idjte berufen, um unS ton  ber <£>errfcbaft beö £obe3 su 
erlöfen. 2luS V öfen bat er und §u ©uten gemacht unb 
aus £affen$»ertben su ßßoblgefüßigen. ©r bat uns Siebe 
Satt beö ^affeö ocrlieben unb und mit bem guten Spanne 
vereinigt, melcber © uteö auS feinem S ch a le  beroorbringr 
aber, und non Senem ertbfl, meldmrVöfeS aus ben Vorrätben  
feines «fersend berborbringt. S n  feiner überftrömenben 
Siebe bat er bie SBunben ber Ifranfcn gebeilt, gleidjmie 
er ben © obn beS «$aufetmannd megen beffen ©lauben geheilt 
bat. $>urd) feine Hßmacfct bat er bie ßfteereömogen oor 
^ns befänftigt unb bureb feine ©nabe bie Teufel SegionS 

bon unS auSgctrieben. S n  feinem ©rbarmen bat er bie 
l'üdbtcr beS SbnagogenborfieberS geheilt, baS btutflüfftge 
V3eib gereinigt unb ben betben Vlinbeit, toeld)e ibrn nabten, 
ttc üiugen geöffnet, Wucb feinen amölf Slbofteln gab er 
©ematt unb Voßm adjt über afie ©eudjen unb $Üranf* 
beiten  ̂ unb burd) ihre £>änbe aud) unS. ©r bat uns toon 
bem 2Bcge ber f e it e n  unb ©antavitaner abgebradjt unb 
uns burd) feine V arm berjigteitftraft gegeben, baß mir un§ 
nicht fürchten, memt mir rar bie Üßädjtigcn biefer äöelt 
gebradjt merben. 3)urcb feinen gveßen ^rieben bat er Ver^- 

•HuSg. ©Triften i. ftt. -i
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föbnung in feie 2Bett gebracht. D er S ihtoerin  erließ er 
auS Sibarm en ihre oielen Sch u lten . tliuS © n a te  hat er 
unS gemürbigt, baß mir auf feine Sofien  ten DBurm ei= 
Bauen fönnen. D ie  unreinen ©elfter Bat er auS unS auS- 
getrieben unb uns gttr SBBohnftätte feiner ©ottheit gemacht. 
S r  Bat in unS beit guten S am en  gefäet, auf bafj er fyrud>t 
Bringe Bunbertfältig mtb fecfe^igfättig unb breiffigfültig. 
S r  ift in biefer SBelt r.iebergetegt, mie ein tm 3lcfer oer* 
Borgen« SchaB. S r  zeigte bte Allmacht feiner (Gottheit, 
a ls  man iBn ton  ber DöBe sur Diefe Binabflürgtc, ohne 
baß er berietet mürbe. ■Üftit fünf Proben unb jmei glichen 
fättigte er bie notBIeitenben ^ttngernben, fünftaufenb 2ftär= 
ner, ohne bie grauen unb Ä inber, unb seijte fo bie ®röße 
feiner © lorie. 3 n  feiner großen Siebe erhörte er baS 
fanaanäifche 2Bei6 unb heilte bie t o n fb e i t  ihrer Dochter. 
■3n ber Sftacht beffen, ber ihn gcfanbt B atte, machte er 
bie cßnnge teS DauBftummen geläufig. D ie  33linben fahen 
baS Sicht unb Briefen burcf) ihn leinen Senber. DllS er 
auf ben 33erg ftieg , um gn Beten, mürbe ber ©lang ber 
S o n n e  oou feinem Sichte überftrahlt, unb er that feine 
höhere -Iftadjt funb an teilt Stnaben, in meldbent ein feint^ 
feliger © eift m ar, intern er ben 9}£onbfüchtigen burdh fein 
2Bort mieber Berfteüte. S r  gaB unS ein IBorbilb unb 
d u f t e r ,  inbem er unS aufforberte, ben $inbern ähnlich 3u 
merben, um in baS Himmelreich etnsugeheu. S r  marnte 
u n s , bie kleinen nicht 3U oerachten, meit ihre Saget 
alleseit ben SSater im Himmel fchauen. S r  geigte feine 
ooöfontmene Heilkraft an beut S p a n n e , melcher achtunt 
breiffig 3ahre franf gelegen Batte, inbem ;er ihm bte 
feiner ©nabe oerüeh unb ihn heilte. S r  Bat unS auch 
baS ©eBot gegeben, bafj mir bte 2Bett oerlaffen unb unS 
ihm 3umenben follcn; unb er Bat unS offenbart, baß, 
mer bie 2Belt lieb t, © ott nicht mohlgefatlen !a n n , an bent 
Steifoiele be$ R eichen, melcher auf feinen üteidjthum oer= 
traute, fomie an bem 23eifbtele jenes C a n n e s ,  mefcher 
in feinem © lüde übbig lebte unb in bie Hölle Binmegge= 
rafft m urte, mo er oergeblid) oerlangte, baß man bie
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be§ Ringers in SBaffer tauche unb ibm reich- (Sr- 
ttirfc un$ unieren Sobn citbeilen, ane jeneJn Arbeitern, tceitu 
toir in feinem 205einberge arbeiten, toeldber 'Der SBeinbcrg 
ber iEBabrbeit ift. 2)iefeö aCte-S bat unfer «£)etlanb megen • 
feiner großen Siebe an unS getban. X arum  Weden auch 
mir, mein Sieber, an ber Siebe (Sbrifti $lntbeil haben, intern 
mir einanter lieben unb iene beiben ©ebote erfüllen, an 
welchen baS ganse ©efetj banget unb bie iprobbeten.

,-vbv^5yw^—
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J/Ut^aitM uiiix iitier b a s  R a p fe n .1)

© aß heifige Mafien ift mobfgefättig oor @ ott, eilt 
©chab, ber im Jptinmel aufbettiahrt toirb, eine 2Baffe gegen 
ben 23öfen unb ein © djtfb , tocldjer bie Pfeile beß Seinbeß 
auffängt. ©iefeß beraubte ich nidit etwa Hof? nach meiner 
eigenen M ein u n g , fonbern nad) ben Zeitigen (Schriften, 
melche unß längft fchon bemiefen hoben, ba§ baß haften  
benen, metche eß in SBabrheit üben, ftetß beilbringenb ift. 
© enn baß Saften , mein Sieber, befieht nicht nur in ber 
Hohen (SnthaÜung bon (Steife nnb ©ran?, fonbern eß gibt 
oietertei Wirten, baß Saften flu beobachten, © enn Manche 
enthalten ftd) beß Srobeß unbfiöafferß, biß bah fie hungern 
unb burften. SInbere faften , um jungfräulich su bleiben; 
behhalh effen unb trinfen fie nicht, obgleidi fie hungern unb 
burften. © ich ift ein oorsüglichereß Saften. 'Slnoere faften auß 
(Snthattfamfeit; aud) bief? ift ein guteß Saften. 2Biebcr2lnbere

1) ©tefe Stbljanbliing liegt beuttidj bent erfien ber bon uns 
mitgetbeitten ©ebiebte Sjaafß bon Sttitiochien über ba8 Saßen 
su ©runb. 5$i?te ©ebanten unb EuSbriitfe (titmneti ttörtticb 
überein, \ I

I
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enthaften ftd> beS ??leifcheS, beS UBeineS mib oerfdjiebener 
Ir tcn  bon ©peifen. Sfttbere faßen, inbem fie ihrem ßftunbe 
einen 3 a u m  feöen, bamit er feine fünbhaftert Sieben führe. 
^Inbere enthaften fleh Pont 3orn e unb bänbigen ihre ^ atn r , 
um nicht bon berfelben itberwunfcen 311 werben. SBieber 
Rubere enthaften fid) bom 33efth» um bte S eele  bon ber 
©ienflharfeit gegen benfelhen abjulöfen. fü?andöe enthaften 
fith eineö bequemen lagert?, um beffer junt ©ebet mach bleiben 
3u fbnnen. Stnbcre enthaften fid) aller toeltlidjen Sorgen , 
um nicht bom f^einbe befdbüt'igt 3u toerbenj Ülnbere faßen, 
um ftoh ab3utöbten unb burch freimißigeS Reiben ihrem 
-Öerrn mohliugefaßen. ßftanebe enblid) bereinigen aße biefe 
berfchiebenen Sitten mit einanber unb machen barauS ein e in ig es  
yyaften, ebenfo miebie, m elde Rd) ber Nahrung biS3unt^unger5 
leiben enthalten. 2Ber fid) ber ©peife unb beS ©ranfeS 
enthält, mirb einSfaftenber genannt; menn er aber auch nur 
etnSöenigcS i§t ober trinft, fo bricht er feinftaßen. ©benfo, 
wenn ftch ein SOSenfrf) aller jener borhergenannten 2)inge 
enthaft, Iäjjt ftch aber gelegentlich in irgenb einer <£infid)t 
eine Übertretung 31t ©chulben fom m en, fo toirb ihm fein 
haften nicht mehr angeiechnet. 2öemi er and) nur ein ein- 
3igeö bon jenen ©eboten Übertritt, fo toirb auf Fein haften  
ebenfo roenig 9fridfidjt genom m en, a ls trenn er nod) fo 
gjerig gegeffen unb getrunfen hätte. SSÖenn Semanb bon 
Ju n ger gebrängt baS fyaßen gebrochen hat, fo begeht er 
feine feftr fchmere©ünbe; mer ftch aber 3ur Enthaltung bon 
aßen jenen © ingen verpflichtet hat unb bann toagt, auch 
nur eine einzige biefer Sßerpflichtungen 3u übertreten, beffen 
©ünbe iß  ferner uno nicht gering.

Söernimm n u n , mein lieb er , ben Unterricht über baS 
reine haften! 3 u erß  übte Slbel baS reine haften auS in 
feinem D pfer, alSbaun £ e n o d ) , inbem er mohlgefäßig mar 
bot feinem © o tte , fftoc, inbem er fid) inmitten bes ber= 
lehrten ©efdßechtS unßräflicb bewahrte; SIbrabam , inbem 
er reich an ©lauhen mar; Ofaaf umbeS 33unbeS mit SIbrabam 
mißen; Oafob um beS ©chmureS an 3?faaf m ißen, meil er 
© ott fannte; unb -Sofeph burch feine löarmhersigfeit unb
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fDHlbtbätigfcit. $ i c  Feinheit 3jiefcr alter galt bor © o tt  
als ein boltfomtneneß haften; aber ohne Wersens reinbeit 
mirb baß Mafien gar nicht angenommen. 2J?crfe mobl, mein 
lieber, unb erfenne, fcafj eß eine borsügüdje ©adje ifi, menn 
ber 3ftenfcb fein <£>ers läutert, feine „Bunge im 3au u t tjätt. 
feine ^änbe bont 33efen fernbäft, fürs alles 2)aß tbut, maß 
ich bir borber aufgesäblt habe. ® enn eß gesternt ftbh nicht, 
£ o n ig  mit UBermutb Su bermifchen. 2Benn ftd) a lfoSem anb  
ber © beife unb beß £ranfeß enthält, fo möge er nicht 
©chmabungen unb S3ermünfcbungen mit feinem haften ber= 
binben. JDenn eß gibt nur eine £b ü re su beinern |?aufe, 
melcheß ein Stempel ©otteß if i ,  unb nidjt gesternt eß ftd), o 
•Iftenfcb, ba§ auß berfelben £ b ü r e , in melche ber $ön ig  
eintritt, J ü n g er  unb ©cblamnt beraußfomme. 3) e r e n f dt
m ache a t f o  f o r g f ä t t i g  ü b e r  f e i n e n S f l u n b ,  in  mel* 
di e n  b e r  $ ? ö n i g ß f o b n  e i n g e b t ,  i n b e n t  er burcb  
( E n t h a l t u n g  o o n  a l l e n  © ü n b e n  f a f t e  u n b  f o  b e n  
£ e i b  u n b  b a ß  3 3 l u t  ( Ebr i f t i  e m p f a n g e ! 1) (Eßift bir 
nidjt erlaubt, o  9)?enfcb, auß biefem betnem 2J?unbe fünb* 
hafte Sßorte aitßmfto&en.

•£>öre, maß unfer (Erlefer fagt: „3Baß in ben 9ftenfdjen 
bineingebt, berunreinigt ibn nidjt; aber maß auß feinem 
9ttunte außgebt, baß berunreinigt ibn." Sttobfeß beobachtete 
ein reineß haften, alß er auf ben 53erg binaufftieg unb bem 
3$olfe baß ©efefc bradjte. 3)urdj fein smeimaligeß Mafien 
bon biersig £agen  erlangte er $ ra ft unb hohe <£>errlicbfeit, 
fo bafc bie <£>aut feineß 5lngeftdjteß glänste. (Er manbte ben 
3 o rn  bon feinem 23olfe a b , baß eß nicht berittst mürbe. 
vJ£ad> bem 33eifbiel Sttotjfiß faftete audj ber munberfräftigc 
(Stiaß, atß er bon ber^ejabel berfolgt mürbe unb in biersig? 
tägigem haften biß sttm #ore6  manberte, mo © ott einft 
mit Sftobfeß gcrebet hatte, 3>afelbfl offenbarte er fich ihm 
unb gebot ihm 1 2); „©ehe bin unb falbe ben 3 e b u , ben

1) §ier rnirb bie reale Oejenmart (Sljrifli in ber Grucbarißie 
feljr befltmmt beseligt.

2 )  III. M e n .  19, 15.
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0 d m  sftjtnffS unb ben ^ a ja e l , freierer i:aö Strafgericht 
an ben Söhnen 3frael$  roflüehen foH , unb ben (SlifäuS, 

en S o h n  S a b h a t’S, auf bafj er beine S te lle  erfetjen fofl!"  
D a  freute er ficf) über bie Offenbarung feines <£>errn, bie 
ihm im roßfommenen haften §u Dheil geworben m ar, tote 
;idj einft9J?ot)feS gefreut hatte hei feinem stoeimaligen galten  
ron r ie s ig  Dagen, a ls er ben B orn feines ©otteS ton  feinem 
V olle ahtoanbte unb bie oont Ringer ©otteS befcbriebeneit 
VunbeStafeln herab brachte. D iefen  Veiben gereichte ihr 
Mafien 5um bahnte, unb fte tourben fcitrdj baffelhe roflfommen 
gcmadit.

9?un toift ich bir auch baS miftfäßige haften ber ©ott= 
ioügfeit nnb beS Vlutoergie§enS seigen, welches Besaßet, bie 
Verführerin 21chab’S unb Verberberin B fraelS , anorbnete. 
D iefe fchrieb nämlich einen V rief im 9bm en 51d)abS unb 
fanbte su ben Vemobnern BestabelS Vöfetoichte, tocldie ihren 
gottlofen Vefeßlen gehorchten. Bn tiefem abfcheulichen V rief 
fchrieb fte BolgenbeS1): „£)rbnct ein haften an unb fcfcet 
ben fftabotß an bie ©bifce beS V o l le s ; aber ihm gegenüber 
fefcet jene beiben gottlofen M ä n n er , bamit fte gegen ihn 
Beugnifj abfegen, er b ab c© oit unb benföönig geläfiert, unb 
fteinigt ihn alSbann 5u Dobel'f

Daf? aber l s a b e l  fchrieb, es faßten jtoei Beugen gegen 
vJ?abotb auSfagen, Dtefj, mein Sieber, trug fie ihnen auf, toie 
um baS heilige ©efefc su erfüllen. D enn im ©efefce ftebt 
geschrieben, baß ein auf ben D o t $lngeflagter nid)t auf bie 
A uslage eines e in igen  Beugen hingerichtet toerben bürfe, 
fonbern, bafj er auf bcn’iDJunb jtoeier Beugen fterben foße.a) 
-lud) fteht alfo gefdjriebitt: „D ie £ a n b  ber Beugen foü  
‘Ich guerft 8u feiner S tein igung erheben , unb nachher tie  
'panb beS ganzen V olles!"  ferner fchrieb fie, bafj iene he= 
Sengen foßten, -ftabotß habe © ott unb ben $ ön ig  geläftert. 
v!luch DiefeS hatte fie in bem gottlofen V rief toie nach tent 
heiligen ©efehe geschrieben. D enn es ßeifjt ia barin8):

E
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„© kr ben Kamen ©otteß täftert, foß  gefteinigt toercen, 
ioeit er ben ^eiligen tarn en  läfternD außgefbrocben bat-" 
T e r  ffoabet aber » a r  Nichts an ber Säfterung beß Shm enß  
©otteß gelegen, fonbern eß fam ihr barauf an, tie  Habgier 
©cbabß 3u beliebigen, toetcber ben ©ktnberg 'Jiabotbß be* 
gehrte unb nicht bebahte, baß gefcbrieben ftebt: „Saß bicb 
nicht getüften aßeß treffen, toaß bein SftScbfter bat!"

£> l s a b e l ,  bu © e r fü h r e n  ©ebabß, wer ift tenn eigene  
lieb iener © o tt, ben ßfabotb getäftert haben foß ?  3 ft  eß 
ber, beffen ©ttar bu jerftört unb beffen ©ronbeten bn ge= 
tobtet baft? Ober »eichen Ä'önig bat er getäftert? Ten= 
jen igen , naet^ber baß ©efe£ anfgeboben bat unb baß ©efttj* 
tbum ßiabctbß an ftcb 3u reißen gefudbt bat? ©Jarum aber, 
o O ejabel, baft tu  nicht baß erfte ©ebot beß ©efefceß er- 
fü ß t , toetcheß tautet: „ T u  foßft feinen anberen © ott an* 
beten" ? fksabet iaber biente bem © aat. ferner ftebt ge* 
fchrieben1): „ T u  foßft fein unfebutbigeß © tut oergießen in 
bem S anbe, toetcheß bir ber -!perr, bein © ott, geben toirb." 
T u  bätteft aber bebenfen fo ß en , o Se^abel, baß gefcbrieben 
ftebt2): „T aß S a n b , in toetebem © lut oergoffen ift, fanti 
nicht anberß »teber entfübnt »erben, atß toenn inbemfetben 
baß © tut oeß ©tutoergießerß oergoffen »irb." &ütte bich 
nicht, o fk sab et, bie f$rurd)t bieroor baoon abbatten foßen, 
beinen gotttofen ©ifer für bie ©bre ©otteß bnr<b bie lügen* 
hafte ©efcbulbtgung, ßfobotb habe © ott getäftert, $u betba* 
ttgen? fern er  beißt eß:3) „© kr üttenfcbenbtut oergießt, 
beffen © tut foß »ieber oergoffen »erben." “Slbcr 3e$abel 
bie © ott ©rjürnenbe, oergoß baß unfdbutfcige ©tut iftabotbß. 
Teßbalb tourbe baß © tut 3e$abetß an berfetben @teße oer= 
goffen, tuo baß unfehutbige © tut burd) baß oon tbr ange* 
orbnete gotttofe haften oergoffen toorben toar, unb fie fetbfi 
tourte Oon ben £>unben gefreffen. ©ueb baß © tut ©ebabß, 
toeteber ihrem Sftatbe gehorcht batte, leeften eben bafelbft bie 
£u n b e.

/
1) Teuter. 19, 10. — 2) ftfum. 35, 33. — 3) ®en. 9, 6.
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2Benn ftdj nun Senate!, freilich ftu ihrem eigenen ©cba* 
ben, baS, maß ibr ^medbtenlicb festen, aus betn®efeije aus* 
mahlte, marum habt bann ibr, gottlofe Vemobner bon 3 e js 
rabel, jenen V rief angenommen, in toetebem baS frevelhafte 
Mafien unb baS lügenhafte 3eugni§ borgefebrteben mar? -3n 
meldjer ©eneration ift eS ie etb&rt ttorbeti, ba§ man haften  
mit bem Vertieften nnfcbulbigen VluteS berbunben bat?  
Sßarum habt ibr nicht ben gottlcfen ^örief unb ba§ falfdbe 
,3eugni§ wrüdgem iefen? Slcfjab unb S ^ ab el ftnb mit ge* 
rechtem ©eriebte beftraft m orbett, rueit fte baS unfcbulbige 
V lu t sJ?abotbS bergoffen batten. s2lber auch bie -Sesrabeliten 
haben ihre gerechte © träfe erhalten, meil fie ber Sejabel 
©eborfaut geleiftet batten. Sertn D fe e 1) bat alfo gemeif- 
fagt: „‘ftoeb fur$e 3 c i t , fo abnbe icb bie V lutfdm lb Ses* 
rabetö am £>aufe Sebu’S." 3eb u  batte näntlid) ba$ 33(ut 
9bbotbS an Oeäabel unb bem £>aufe Kebabs gerächt, aber 
aud) bie Se^rabeltten in bem Bembel V aalS eifcbtagen 
baffen, © o  fam taS V lu t WabotbS über fie, tote b>ebu am 
S a ge  ber fftadje fpracb2): „vHm ’Äbenb habe id) gefeben, 
rote bem V lute fftabotbß unb feiner ©bbue Vergeltung su 
S b eit gemoroen ift." © o  bat ben Segrabeliten ibr haften  
ben Untergang bereitet.

S i e  iftinioiten aber hielten ein reines haften, a ls ihnen 
OonaS bie ihnen beoorfiebenbe B^rftörung anfünbigte. S en n  
eö ftebt gefebrieben. bafj fie auf bie Vuübrebigt beS 3on aS  
bin ein anbaltenbeS galten  unb ein inftünbigeö Rieben um  
©nabe anorbneten, inceat fte im © a d  unb in ber 2lfche 
trauerten. Obre fojtbaren ©emünber sagen fie auS unb be* 
Ueibeten fid) ftatt beffen mit © üden. 3ff>ren Äinbern ver* 
tagten fte bie Sftutterbruft , unb ben ©dbafen unb Sftinbern 
bie SBeibe. S e n n  alfo ftebt gefebrieben: „ S ie  sJiacbrtd)t tarn 
vor ben Äöntg to n  fftinive; ba erhob er ftdb von feinem 
Sbrone, nahm feine t o n e  oom Raupte unb bemiitbigte ftdb, 
int © a d  unb inberfKfdbefitjenb. S a n n  lie§ er in feiner © tabt



3?intbeStefeg auSrufen: Slufföefehl be§ HöntgS unb feiner 
© ro§en follen bte Sftenfdjen vJ?icht3 effcn unb tie  Xhiere 
niefjt gemeifcet m erren, aua? foll man fein SB aff er trinfen, 
fonbern Stftenfdten unbSSieh follen in © ä d e  gebüflt merben, 
unb man foll © ott mit ©eufsen anrufen, auf baf? fich fein 
3 orn unb ©rimrn ton  uns menbe unb mir nicht su ©ritnbe 
flehen." Sludj heifjt eS a lfo: „© ott fah an ihre SBerfe, mie 
fie ftch belehrten bon ihren böfen SBegen; barunt manbte er 
feinen ©rintm bon ihnen ab unb bertilgte fie nicht." (£s 
hei&t nicht: @r fab an ihr haften bon ©beife unb S ra n l, 
ihren ©acf unb ihre Slfche, fonbern: baö fie ftdb belehrten 
bon ihren böfen SBegen unb bon ber ©ottlofigfeit ihrer 
SBerfe. S en n  ber Honig bon 9ftnibe hatte alfo au€rufen 
laffen: befehre ftch ein 3 eber bon feinem böfen SBege
unb bon bem fftaube in feinen >£>änben!" © o  mürbe baö 
Raffen ber sJ?inibiter ein reinem haften, meldjeä angenommen 
m ürbe, meil fie ftdb belehrten bon ihren böfen SBegcn unb 
to n  bem Sftaub in ihren «fänden. Sefjhalb mürbe baö reine 
»yaften ber ^intbiten mohlgefäfltg aufgenommen unb glich 
nicht bem Säften ber Sejraheliten, bei melchent unfchulbigeS 
tÖIut bergoffen mürbe.

S en n  eö ift ftetö botsüglichcr, mein Sieber, baft ber 
9J?cnf<h fich ber ©ünben enthalte, a ls  ba§ er ohne © beife 
u n b S ra n f fafte, ober fich fafteie. ober feinen £>al$ mie einen 
£ afen  früutm e, ober ftch in© acf unb Slfdie benüithtge, mte 
^ fa ja S 1) fagt. S e n n  menn fich ber Sfienfch ber ©beife unb 
beS XranfeS unb aller SebenSbebitrfniffe enthält, fich in 
e>ad unb Slfdhe bemüthigt unb trauert, fo ift S ieft 5 ®ar 
© ott mohlgcfäHig, angemeffen unb fchön; aber noch meit 
fdhöner ift e ß , menn er ftch berbemüthigt, t ie  S iege l ber 
©intbe löft unb bie Ueffeln beS SrugeS bricht. SltSbann 
tlrahlt fein Sid)t hertor gleich einer © onne f unb feine ©e* 
rechtigfeit sieht oor ihm her, (Sr mirb gleich einem mcnnebollen 
S3arabiefe unb gleich einer D u e lle , beren SBaffer nicht ter=
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ftegert. 9?td)t oteiefjt er ben Heuchlern, toctdbe ftnücre SU?tenen 
annebmen, tl>r Slngefrctyt entfallen unt> ihr Saften gur© djau  
tragen.

SDemt fiebe, and) fcte Srrlcbrer, biefe@cfäbe beS23'öfen, 
faften unb befennen ihre © iin b en ; aber 9?tentanb belohnt 
fie bafür. 2Ber foHte mobl bern SRarciott £obn verleiben, 
ba er unferen ©cböbfer nicht a ls ben ©ittigen anerfennt?  
2ßer follte bern SBalentinuS fein Raffen vergelten, ba er \>er= 
fünbtgt, er habe riefe ©chöbfer, nnb ber rofffommene © ott 
tonne treber mit betn 2ftunt>e genannt nod) int ©ebanfen 
erfannt toerben? 2Ber foffte enblid) jenen ©öbnen ber 
ftinfternift ihren £obn beleihen , meld)e, ber Pebre beS g o t t  
fofen ftftaneö fofgeub, gleich ©cblangen im ©unf'el häufen 
unb ©balbäerfunft, babbtonifebe 2ßeiSbeit betreiben? © ieber 
affe SDiefe faften, aber ihr haften mitb nid}t angenommen.

£ öre  n u n , mein lieb er , mie id) bir baS"@ott mobfge* 
fällige haften beö SDiarbochäuS unb ber (Silber befdjreibe, 
melcbeö gum ©ebifbe te ß jfa ilß  für affe ihre SBolfSgenoffen 
mürbe, © ie jn a d fa n  ben Übermutb ibreS Verfolgers 3Iman 
gu ntchte. © ein &ret>el fiel auf fein eigenes £>aubt gnrtid, 
nnb fein ränferotfer V lan traf ibn felbft. 5D?it bern ®e^ 
riebt, mefd)e8 er roflftreden molltc, mürbe er felbft gerietet, 
nnb mit bern S fta fa , mit meldbem er uieffen m olltc, mürbe 
ibm felbft genteffen. © o  mie er tbun m oilte, marb ibm ge- 
tb a n , unb in ben © tr id  feiner ©ünben oerftridte er fidb 
felbft. © ein Sfteidftbnm, beffen er fidb rühm te, tonnte ibn 
nicht begleiten , unb feine Äfugbcit ibn nicht erretten. (Sr, 
melcher in VoSbeit fd)fau m a r , muffte feinen -fmcbmutb ge* 
tem ütbigt feben. ©eine <£>errlicbfeit mich ron ih m , fein 
©lang marb auSgetilgt, feine ©emaft fanf gu 23oben; burd) 
ben ©dftag, ben er führen moHte, marb er felbft getroffen, 
unb burch ben ÜUftorb, ben er blaute, marb er felbft getestet
2)enn er moftte affe Suben im Reiche beS Königs SlffuernS 
auSrotten; aber baS haften beS üftarbodmuS unb ber (Sftber 
marb gu einem ©cbilfce, melcher bie P feile beS 3Iman auf* 
fing. S n  feinem $reoel marb 2lman gefangen, fein mor* 
berifd)es ©chmert turchbohrte fein eigenes läerg, unb fein
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3Utn Verbrechen gekannter Sogen  würbe aerbrodjen, tüte eö 
»on ben ©ottlofen b eiü t*): ,,-3hr ©dbmert bringe ein in it>r 
•$era, unb ihre Sogen  mögen aerbrodjen werben." 2)iefj er= 
füllte fidj an s2lman; benn er unb feine © ebne tonrben an 
beut <£>otae aufgebängt, welches er für ^ftarbochäuS unb 
feine ©ohne batte aufrichten taffen. J n  bie © rube, welche 
er gegraben b atte , fiel er felbfrjbinein unb fing ftcfj in ber 
■Schlinge, bie er gelegt batte, © ein würbe über ibn 
felbft auSgebreitet, er üerftriefte ftcb tn bie SM cben  feiner 
Ungeredttigfeit unb ging au ©runb auf ewig.' 2öarnm aber, 
mein Sieber, »erlangte sIm a n  »om $ ö n ig , baf? alle Juben  
vertilgt toerben tollten? ®r wollte feine SolfSgenoffen an 
ihnen rächen unb ben kanten beS S o lfe«  J frael ebenfo 
auStilgen, toie taö ©ebädjtnit? s&malef3 auSgetilgt worben 
ift unter bent Fim m el. *2lman toar nätnlidj alö Uberreft 
cer s2(malefiter autücf geblieben. £>enn e8 ftebt gefchrieben, 
baf? 3lman, © obu 2lmabathi’8, ber SIgagiter bod) angefeben 
mar bei bem ftonig SIffueruÖ.3) 9flarbodjäu8 aber fafj täg
lich an ber Sforte beS 5?önigÖ wegen ©über, feiner Sflege= 
toebter. 3)iefe war üor ben $ön ig  $ffueru8 gebracht worben 
unb gefiel ibm rnebr alö ade anberen Jungfrauen, fo bau 
fte an bie © teile oer Königin Saftbt gefefct würbe. 30?ar= 
DodjäuS nun fant täglich unb felgte fich an bie Pforte beS 
-ftöntgS. t a a n  war 9?eid)3fanaler be8 Königs unb im ganaen 
Reiche boebgeebrt, fo baß Jebermann an ber S forte  te8  
Königs, wenn er ibn fab, nieberfiel, um ibn an3ubeten. 9?ur 
StarbodjäuS blieb »or ibm fteben. ®e§balb wollte 3lman 
bei btefer ©elegenbeit fftacfje an benSolfSgenoffen be8?lftar= 
bochäuS nehmen unb ihnen üergetten, wa8 fte ben 9Imale= 
fitem  angetban  ̂ batten. D enn  ülntan ftammte aus bem 
©efchledjt ^Igag’S, be$ Königs ber Slmalefiter, welchen©aut 
gefangen genommen batte unb ©am uet oor bem -öerrn in 
©tüd'e hieb. SÄarbochäuS aber war auö bem ©efdjlecfjte 
© a u ls , auö bem ©tamme Seniantin , oon ben ©öbnen be$

1) tpf. 36, 15. — 2) gjty. 3, 1.
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KiS. 2Bett alfo © aul bie Amalefitcr außgetilgt batte, mollte 
Aman fein Sßolf an ben Bfraeliten nnb bie Stöbtung Agagß 
an iDtarbochäiiß rächen. @r mar nicht oerfKinbig genug, 311 
hebenfen, bah über Autalef bie Anßtilgung feineß ©ebädu* 
niffeß unter bem «fäimmel befdüoffen mar. 'Senn es ftebt 
ja gefebrieben in beut heiligen ©efefce, bah © ott 3u-jftobfeß 
tyrach3):  „9£ebe mit B 'ofne, bem ©ohne 9?un’ß , bah er 
SDtänner außmäble, um Krieg gegen Amalef $u führen!" 
5Da rüftete ftd> Bofue unb rämbfte mit Amalef, nnb Am alef 
marb befiegt burch baß Kreuzeszeichen. nämlich burch bie 
Ausbreitung ter Arme $D?obfiß. 9?ad)bem nun bieienigen 
Amalef iter , melcbe in ben Kambf gezogen, getübtet mürben 
m ären, blieb noch ein 9feft oon ihnen am £eben , nämlich 
biejenigeu, roeldje 5u «£>aufe geblieben mären. 5Da fbrach ber 
«fjerr zu $D?ot)feß: „Schreibe in baß 33ucb 3um ©efcädjtniß 
unb lege eß nieber bei B o fu e , bem © ohne sJiun’ß , bah id> 
baß ©ebäd&tmh Amalefß außtifgen merbe unter bem £im*> 
met." ^Darauf batte er noch eine 3 c tt  lang ©ebulb mit ben 
Am alefitern, ob fie bieflcicht auf bie üDrobung beß heiligen 
göttlichen ÜBucbeß, ba§ er fie außtilgen mofle, achten unb ficb 
Zu ihm belehren mürben, fo  bah er ftcb ihnen mieber gnübig 
Zitmenben tonne. 2)enn menn fie ftcb befehlt h ä tten , fc 
hätte © ott ihre 33uhe angenom m en, mie bie ber üftinioiten, 
als er ihnen bie Berftörung ihrer © tabt anbrohte, bann 
aber, alß fte fid) bußfertig zeigten, feinen B orn oon ihnen 
abmanbte, ober, mie mit ben ©ahaonitern ein 33unb ge* 
fchloffen m ürbe, bah fie nicht mit ben Kanaanitern atißge* 
rottet merben füllten, ober mie ber fftabab, meldie geglaubt 
hatte, 23uhe gemährt mürbe. (Sbenfo märe aud) ben Ama* 
lefitern 33u§e gemährt m orben, menn fte in ber ihnen ge* 
laffenen oierhunbertjährigen ftrift geglaubt hätten. Alß er 
aber nach Ablauf biefer B eit f a b , bah fie fid) nicht befehlt 
hatten, ergrimmte fein B orn über fie, unb er gebadjte beffen, 
maß ÜHobfeß in baß heilige Söucb eingetragen hatte. Alß
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nämltd& © aul bie $errfd)aft angetreten ^ atte , beauftragte 
(Sott ben ©arnuel, ihm ftotgenbeS su fag en ’): „3 cb, getenfe 
beffen, waS eucbidmalef tbat, a ls ibr am5soget auS Slgppten, 
baß er euch mit bem (Sd)tnerte entgegen tra t; nun siebe aus 
unb rertilge baS fünbtge S lm alef!" D a  30g 0 a u l  auS unb 
befiegte bie ^linatefiter; treil er aber 5Öarmber3igfcit an 
Stntalcf tbat, trurbe erber^errfdjaft entfett. D enn er butte 
einen 9£eft non ihnen am lieben gelaffen, unbSlm an ftamntte 
auS biefem 9?efte oon bem (Sefcbledft tdgag’S, treid ln  <3aul 
perfchont batte. 9flarbod)äuS aber ftamntte auS bem (Se» 
fd)tecbte 0 aulS , trelcber ben Slgag uno fein beftegt 
batte. (SS gibt äftenfdjen, mein lieber, tneldje bem 2ftarbo= 
d)äuS einen SBortrurf barauS machen, baß er ftd) nid)t ror 
$tman erhob, ba biefer bodj ber $ngefebenfte im ganzen 
9?eicb toar. äßaS hätte eS ibm benn gefebabet, trenn er tbm 
biefe ©brenbeseigung ertoiefen batte? 2ßenn SttarbocbäuS, 
fo fagen 3 ene, ror ülmatt aufgeftattben tr ä te , fo märe ber 
SBernicbtungSplan gegen ihn unb fein tßol! nicht auSgefonnen 
toorben. 2öer aber fo fpridjt, nerftebt bie 53ebeutung ber 
0adbe nid)t. ‘Denn 2ftarbodjäuS hantelte fo a ls ein gerechter 
(SefefceSbeobadfter. (§r erhob fid) nidft ror bem gottlofen 
Slutatt, treil er feines 'Slbnen 0 aul gebadjte, gegen tuelcbcn 
(Sott sürnte unb ihm bie <£>errfd)ertnürfce entsog, treil er an 
s)tg a g , bem 2lbnen SlrnanS, 33armber3igfeit getban batte. 
@6enfo hätte ftd) and) 9Ü?atbocbäuS, tnie 0 a u l, ben gbtt* 
lidjen 3 orn sugejogen, trenn er bem W erter 2lm an (Sbrer* 
bietung eitriefen hätte. SBeßbalb ab er, mein lieb er , 30g 
mobl Por allen anberen 55ö£!ern gerate t a a l e f  Ofracl ent= 
gegen, um eS 3u befämpfen? D ieß tbat baS amalefitifdje 
33otf in ber ^bfiebt, bie 0 ö b n e  OafobS im Kampfe 3u Per= 
nidften unb bie (Segnungen SfaafS iPirfungSloS su machen. 
iS  fürchtete nämlich, ron ben 0 öb n en 3afob S  unteriodjt 3u 
merben, treil Ofaaf 3n ($fau .gefprochen batte3): „D u  trirft 
beinern 33ruber Oafob bienen; trenn bu bicb aber befebrft,
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fo mtrb fein -Ood) bon beinern <5alfe meicbcn." 2)u  mufft 
aber m iffen , baü 2Imalef ber © obn eines Sftebentoetbeß oon 
©libhaß, beni ©ohne ©fau’ß, mar unb ben ©öbnen 3a?oöß 
nicht untetmorten fein mollte. S M b a lb  aber, mein lieber, 
fbracfj 3ffaaf su @fau: „£)u mirft beinern tr ü b er  3afob  
bienen" ? üftefeß iffiort behebt ftd) barauf, baft ftcf) (£fau 
2£eiber auß ben Rechtem Kanaan’ß genommen batte, melcher 
bon feinem SJater 'Jcoc oerflucbt morben mar. 2)erm fo 
fbrad) iftoe1):  „©in Knecht ber Unechte foUft bu beinen 
Stübern  fein.“ 2Beil atfo 2lbrabam unb S fa a f mußten, 
bafc bie Kanaaniter berfludft maren, fo nahmen fie bereit 
Töchter nicht su Söeibcrn für ihre ©öbne. 9Beber nahm  
Abraham fü r^ fa a f, noch 3Taal fürOatob eine Kanaaniterin, 
bamit nicht ber oerflucbte ©am e ber Kanaaniter m it fcem 
to n  Wot gefegneten ©am en ©emß nermifcht mürbe. ®etft 
halb mollte alfo2ünaief, ber© obn beß ©libbaß, beß©obncß  
©fau’ß , mit ben ©ebnen 3afobß fäm bfcn, um ben Slud> 
iftoe’ß unb ben ©egen S fa a f’ß mirfungßloß su machen, 
© ott fdjrieb alfo bem 21 male! ein gerechtes Itr tb e il, inbent 
er beftimmte, ba§ fein ©efcädbtmft burd) bie ©ohne ber 
Machet außgetilgt merben follte. Buerft befiegte ihn 3ofue. 
ber <qohn 9?un’ß, auß bem ©tam m e Oofebb. a lßbann© aul, 
auß bem ©tam m e S en ja m in ; feinen ffteft aber rottete 2ftar* 
bochciuß burdb Saften auß. 2öeil2Im alef unter allen ©öbnen  
©fau’ß oorsugßmeife bie ©öbne 3afobß su befämfcfen ftrebte, 
beftbalb ift gerabe fe in © eb ä d ftn iö  außgetilgtmorben. ©iefce 
ba, mie burdj baß Saften beß äftarbochäuß unb ber (Sftber 
21man bon feiner £ öb e  berabgeftiirst unb ber Sfteft ber 
Slmalefiter oertilgt morben ift! äftarbodjciuß aber erlangte 
bie 2Bitrbe 2lmanß mtb marb ber Dberfte im gansen Reiche 
beß SIffueruß, unb ©ftber marb Königin anftatt ber iöaftbt- 

2Iuch 2)aniel hielt brei SBochen lang ein © ott moblge= 
fälliges Saften für fein 2 3o lf, bamit eß nicht nach 2lblauf 
ber fiebenjig 3abre noch ferner in 23abei bleiben müffe-

1) ©eu. 9, 25.
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Pachtern er einunbstoansig Sage gef aflet B atte, warb ihm  
©rbörung vor feinem © otte. 3 n  jenen Tagen erhob fid> 
© a b r ie f, welcher ftctö bte ©ebete ansunebmeit p fleg t, sn 
feiner «fuffe. ^Iber auffer ©abrief baff ibnt auch noch $ftis 
cbaet, ber © ch icer SfraefS. T iefe betten witcrftanben ein= 
ltnbswansig Tage binburcb bem dürften ton  Werften1) nnb 
unterfingen  benSDaniel wäbrenb feines SaftenS. TBiffe aber, 
mein lie b e r , bafe ©abriet bte ©ebete bor © ott su bringen 
pflegt. T en n  afS T a n iet betete, fam ©abriet su ihm, 
ftärtte ibn nnb fprad)1 2}: „T ein  ©ebet ift bor © ott erhört 
worben, unb icb bin gefommen wegen beiner 26orte." T arau f  
ermutbigte er ibn unb fprad) su ihm: „Saffe Sftutb, itfiann 
beS. V erlan gen s!" 'Ülncb wäbrenb er in feinem Mafien 
betete, !atn Oener su tbm. 9Iud) ba$ ©ebet DeS .ßadbaxiaö 
bradtte ©abriel bor © ott. T en n  als er tbm bie ©eburt 
beS SobanneS anfünbigte, fprad) er su ibm : „T ein  ©ebet 
ift bor © ott erbört worben." Te§gletcben brachte er ba$ 
©ebet SDfaria’S bor © ott unb oetfiinbete ibr bie ©eburt 
©brifti. T en n  er fprad) su ibr: „ T u  baft ©nabe gefunbeu 
bor © o tt.“ SBoburcb anbevS aber bat fDtaria ©nabe ge* 
funten a ls  burd) Saften unb ©ebet? T en n  ©abriel nimmt 
bte reinen ©ebete tn ©mpfang unb bringt fie bor ©ott: 
Sftidjael aber war ber Vorfteber beS VolfeS -Sfraef, bon 
welchem © ott auSftopfeS fpvadb8): „©tehe, m ein©ngel wirb 
bor bir belieben  unb bieVewobner teS £anbeS bor bir be* 
auSrotten." T iefer ift eS, weldwr ber ©felin Valaam S ent* 
gegentvat, alSV ataam  auSSog, um ben Sfraelitcn su ffucben. 
T iefer ift eS a u d ), welcher bem 3ofue, bem © obue fftun’S, 
mit gesüdtcm ©d;werte auf bem S e ite  bon 3 ericf)0 ftebenb 
erfcbien. 211S ibn -Sofue erblidte, glaubte er, bat er su ben 
Seinben gehörte. Teftbalb fragte ihn 3 o fu e4):  „©ebörft bu 
Sit unS ober 311 unferen Seinben?" Sfticbael antwortete

1) T a u  ©dm^eiigel beS perftfdjen Reichs.
2) Tan. 10, 11. -  B) &P>b. 23, 23; 83, 2. -  4) 3if.
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ih m : „3cB Bin ber A n füh rer ber <£>eerfd)aaren be8 £ e r r n  
unb  Bin hierher gefom m en." (Sr ftürate bie d a u e r n  Oeri^ 
cho’8 vor B o fu e , bem © ohne 9?un’8. (Sr vernichtete v o r 
iBm Ber einunbbreiffig Könige. (Sr vertilgte aucB bte tau*= 
fenbntal taufenb ^ th io b ie r  vor 3 lfa. (Sr fchlus ferner im 
Säger ber Slfftjrier Bunbert fiinfunbacBtsig taufenb SDämn. 
3118 bie B frae liten  nach S3aBet Binmeg geführt m ürben, Be* 
gleitete er fte bortBin unb  fäm bfte fü r  fie. SDeüBalB aBerr 
mein Sieber, faftete rnohl SDaniel biefe brei SBochen BtnburcB 
u n te r  © ebet unb S tehen su © o t t , ba bocB nid)t gemelbet 
tvirb, bafj er in  ber vorhergehenben B e it gefaflet Babe ? @8 
fleht gefcbrieben, bafj er, a ls  bie fteBenjig B ahre  feit ber 3 e r = 
ftörung B erufatem ö votlenbet tvaren , von melchen ber $ ro ~  
bhet B erem iaS l) gerebet Batte, vor feinem © o tt eifrig Betete 
unb fleBte, bam it bie © efangenfdjaft be8 33olfe8 nicht über 
biefe fieBenjig B ahre  h in au s  verlängert merben möcBte. ÜDenn 
fcBon früBer Batte © o tt  bie urfbrünglich von iBm angefefcte 
S r i f t  halb v e rlü rjt, mie bem © efcb lech tju r 3 e i t  Sfoe’S, Balb 
v e rlän g e rt, tvie bem 33olfe B frae l in  StbBbten, Balb mieber 
v e r f ü g t ,  tvie bem Sxeiche (SbBraim. üDe&BalB BcfürcBtete 
D a n ie l , ba§ ba8 SSolt tvegen feiner © ünben  nocB über bie. 
von Berem iaS getveiffagten fiebenjig B ahre Binau8 gurücf= 
Bleiben m ürbe. 2Bährenb feineö SafienS n u n  halfen iBut 
© aBriel unb StticBael, ber f jü rft be8 2$olfe6 Bfrael. ® enn  
audb bem SD^idjael m ar baran  gelegen , baß er ftd) über bie 
SftütffeBr feines SolfeS  in ba8 heilige Sanb freuen fön ne; 
unb © aBriel half ih m , bam it ihm ba8 3$olf int Stem bet 
reichliche Srüchte beS ©ebetS liefere, meldje er täglich a ls  
O bfergaBen © o tt barbringen  Jönne. 3lber ber f^ürft be8 
berfifchen Reiches mollte nicht, bafj ber heilige © ante BfraelS  
ba8 fünbige berftfehe Sfteich verlaffe, melche8 ihm  von © o tt 
anv ertrau t m ar. ÜDenn ie m ehr © eredjte in  bemfelben m ären, 
um  fo m ehr gereichte e8 ihm  sur S reube. © ieb’ alfo, m elden, 
reichen (Srfolg ba8 © o tt gefällige h aften  2)aniel8 Batte

1) 3er. 25, 12; 29, 10C 
SluSg. Sd&iiften t>. fot. ftitdim». .)
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tnbem eS nach Verlauf ber fiebrig Sabre ber ©efangenfchaft 
fernes SJotfeS ein (Snbe machte! 2tber ber Sßorfteber mtferer 
£>eerfcbaar ift gröfjer als ©abriet uno herrlicher a ls  M ichael 
unb flärfcr atS ber ?Vürft $erfien$. (5r ift unfer £ err  unb 
(Srlöfer SefuS (SbriftuS, melcber gefommen if t , um ftcb mit 
unferer SKenfcbbeit 3u befteiben, melcber Setben unb $er=  
fudbungen in feinem bon unS angenommenen 2eibe erbutbet 
hat unb ben 23erfucbten 3u helfen bermag. ® enn er hat 
fetbft für unS gefaltet unb unteren iiiöiberfacher beftegt unb 
hat unS befohlen, ftetS 3u faften unb su machen, bamit mir 
burdh bie $ ra ft beS reinen ftaftenS su feiner 9?ube gelangen 
foflen.



$l&Ijaniiliing öfter iras (lötet.

Feinheit be« <£>er§en« ift ein oorsüglicbereö ©ebet al« 
aUe anberen ©ebete, bis mit lauter ©timme gebrochen 
toefben. ©dfjmeigen, menn e« mit lauterer ©eftnnung oer* 
bunten ift , ift beffer, alö m it erhobener ©tim m e su rufen. 
Sftun, mein Sieber, gib mir bein £er$ unb beinen © in n  unb 
oerntm m , meldie $ ra ft  ba« reine ©ebet befifct! betrachte, 
toie unfere gerechten 23oroäter burcf) ihre ©ebete oor © ott  
ben© ieg errungen haben, unb mie ihr ©ebet 8u einem reinen 
Oftfer mürbe; benn burch ba« ©ebet mürben ihre Oftfer 
mohtgefällig angenommen, fe rn er  lief? e$ bie g lu th  auf** 
hören, heilte bie Unfruchtbarkeit, oertilgte Heerlager, offen*« 
barte © eheim niffe, theilte ba« ßfleer, f faltete ben fo r ta n ,  
hielt bie © onne 3 urücf, brachte ben ßftonb 3um © tißftanb, 
rottete bie ©ottlofen au « , lief? geuer oom Fim m el herab* 
faß en , oerfchlof? ben F im m el, befreite au« ber © rube, be= 
mährte oor bem ffeuer unb errettete au« bem ßfteere. $ur3, 
feine ßftacht ift überau« gewaltig, mie bie ßftacht be« reinen 
haften«. Uno ebenfo mie ich bich tn ber oorigen Unter* 
meifung beutlich über ba« haften belehrt habe, fo miß teb

5 *



eß and) iefct nicht berfäumen, bir eine ttntermeifung über baß 
©ebet mit&utbeilen.

Buerft alfo mürbe baß D bfer ^CBetö megen ferner «£»er* 
äenßreinbeit oor © ott angenommen, aber baß D bfer $ainß  
oermorfen. Tod) mobet fönnen mir ben Umftanb miffen, 
bafj ieneßDbfer angenommen unb biefeß oermorfen mürbe? 
SBober mubte&bel, bafj fein D ofer angenommen, u n b $ a in P 
bafj baß fetnige oermorfen mar? hierüber miß id) bicb, fo 
gut id) !ann, belehren. 2Biffe a lfo , mein Sieber, ba§ bie 
D bfer bierburd) unterfebieben mürben: menn e in D b fer© o tt  
moblgefäßig mar, fo fiel ^euer oom Fim m el berab unb oer= 
Sebrte eß. 9Ilß nun 5lbel unb $ a in  gemeinfdjaftlid) ihre 
SDbfergaben barbrad)ten, fiel baß lebenbige 9euer, meldjeß oor 
© ott b ient, berab unb oersebrte baß reine O bfer 5lbelß; 
aber bcm D bfer $ainß  näherte eß ftd) nicht, meil biefeö nicht 
rein mar. h ieran  erfannte^lbel, ba£ fein D bfer angenommen, 
unb $ a in , baß baß fetnige oermörfen mar. Slber auch bie 
fjrüdöte beß ^erjenß jfainß bemiefen unb bejeugten, bafj er 
ooß Trug m ar, ba er ja feinen tr ü b e r  erntorbete. T en n  
feine -^änbe gebaren, maß fein £>ets empfangen batte. s2tber 
bie ^jersenßreinbeit $lbelß mar fein ©ebet. fftun miß ich 
bir erft noch bemeifen, mein Sieber, bafj aße © ott moblge* 
fäßigen D bfer oom Sfeuer oerjebrt morben ftnb. T en n  alß 
fDfonoe, ter 3$atcr ©am fonß, citt D bfer barbaebte, fiel bren- 
nenbeß fteuer berab unb oersebrte eß; in ber fla m m e aber 
ftieg ein © n g el, meldjer mit ibm rebete, sunt F im m el auf. 
fe r n e r , alß © ott beut Slbrabant bte 23erbeiffung, bafj ibm 
ein <Sobn geboren merben mürbe, sugeftebert batte, fpracb er 
3U ib m 1): „9iimtn bir ein breiiäbtigeß $a lb  unb eine btei« 
jäbtiöe Biege, eine Turteltaube unb eine iurtge Taube!" 2llß 
nun ^tbrabam biefe Dbfertbierc gefcblacbtet unb jerfbalten 
unb ihre «Hälften einanber gegenüber gelegt batte, ba fiel 
ein © djlaf über ih n , unb eß mürbe ftnfier, unb fteuer fant 
berab, melcbeß s^tfeben ben Hälften binburebms unb fein

1) ©en. 15, 9.
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© b fer  begehrte. 5ludj auf bie D bfer, metdje in bcr S t i f t e  
Bütte bargebracht mürben, fiet brennenbeö Seuer herab, um  
fic su Derselben. 9118 habet einft Sftabab unb 9 lb iu , bie 
©ohne 9Iaron8, ben Dbferbienft na<blä§ig beforgt batten, 
fam baö fteuer mie geroöbnticb sur B eit beö Dbfer« bevab, 
fanb aber ihre D b fer nicht rein unb berührte fte befibalb 
nicBt. 2118 Bene nun faben, bafj ba« D bfer nicht begehrt 
mürbe, brauten fte 3u biefem B ^ ed e frembe8 $euer berbei, 
bamit fic nicht bon 9J?ot)fe8 tabetnb gefragt merben möchten, 
me§batb ba8 D bfer nicht berührt morben fei. © o  begehrte 
bann ba8 frembe fteuer bie D b fer , aber ba8 fteuer bom 
Fim m el begehrte SRabab unb 21biu. 2llfo heiligte fich ber 
£>err an ih n en , meit fie feinen ÜDienft nacblüfng berfeben 
batten. 2lud) al8 iene jmeibunbert unb fünfsig M änner 
eine ©battung gegen Sftot)fc8 anfiiftetert unb ohne göttlichen 
Auftrag äßetbraudtfäffer barbradjten, mürbe jenes treuer 
aufgeboten, brach betbor bor bem >£>errn unb begehrte biefc 
9J?änner. © o  mürben ihre Siauchfäffer burcb ihr Sehen ge= 
heiligt. ^lud> ©alom o betete, a ls er bei ber (Sinmeibung 
be8 bon ihm erbauten £em bel8 O bfer barbrachte, morauf 
treuer born F im m el herab!am uub ba« Btett ber 33ranbobfer 
auf bem Altäre begehrte. (Sbenfo fiel auch $euer bom 
Fim m el unb begehrte ba« D bfcr be8 @ lia8, unb e8 mürbe 
moblgefäHig angenommen gleich bem D bfer 2lbel8, aber ba8 
£)bfer ber 33aal8briefter mürbe bermorfen gleich bem ^ainö. 
ÜDiefe ganje 23emei8f übrung über ba8 fteuer habe id) ge= 
fchrieben, um bidj 3u ü6erseugen, bafj ba8 D bfer 2lbelS bon 
treuer berührt motben ift.

SDoch nun, mein Sieber, bernimm mieber bon bem reinen 
©ebet, mie biete Sßunberfräfte burcb baffelbe gemirtt morben 
fxnb. 2)enn meit Abraham gebetet batte, befreite er bie 
fünf Könige au8 ihrer ©efangenfdbaft. £)urcb fein ©ebet 
öebar feine unfruchtbare © attin , unb burcb bie $ ra ft feine« 
©ebete« embfing er bie35erbeiffung, bafj burcb feinen © am en  
bie 33ölfer gefegnet merben fottten. 2Iudj Bfaat erprobte 
bie Süftadjt be8 © eb etS , a ls  er für fftebeffa betete, bafj fte 
'3ebar, unb für 2lbimetecb, bafj ber Born @otte8 bon ibnt
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lpidj. 5Iucb unfer iöater -Safob Betete in 53etbel, wo er bie 
>öimmelSbforte neöffnet fab unD biesur«£)öbe binauffitbrenbe 
Reiter, tüeldje SSorbttoer unfereS ©rlöferS waren. 5Denn bie 
Sbüre beS >5immelS ift ©brifiuS , gemäü feinem SBorte1):  
«/3<h bin bieStbüre sumSeben, auf ba§3eber, welcher burdb 
midj eintritt, ewig lebe." S o  fagt audb O a b ib 2): „Oief? 
ifi baS £ b o r  beS -fjerrn, burch welches bie ©ererbten ein11 
treten." ÜDie Seiter, welche $afob fa b , ifi gleichfalls ein 
53orbilb unfereS © rlöferS, burch welchen bie ©erecbten aus 
ber £ ie fe  $ur £Bbe emborfteigen. -fticht minber bilbete fte 
caS ftreug unfereS ©rlöferS oor , Welches gleidb einer Leiter 
aufgerichtet Würbe. Oben auf jener Leiter ftanb ber $ e r r ;  
benn über ©brifto ift ber 5Htberr, wie ber felige 5lbofiel 
fa g t8) : „$>aS |)a u b t ©brifti ift ©ott." Öafob nannte bcn 
O rt 53etbel unb richtete bafelbft einen (Stein sunt 3eugni§  
auf, welchen er mit Ö l  übergofj. 5lud> bierburcb bat unfer 
5?ater Oafob ein ©ebeimnif? oorbilblich angebeutet. O enn  
cie Reiben, welche an ©brifium glaubten, finb mit Steinen , 
welche bie Sa lb u n g  empfangen, su oergleicben. SDiefe finb 
eS, welche gefalbt werben, wie Johannes oon ihnen fa g t4): 
-,©ott f'ann bem 5lbrabam auS biefen S te in en  $inoer er  ̂
Werfen." Ourch baS ©ebet SafobS ift alfo baS ©ebeimnijj 
ber Berufung ber Reiben borauS oertünbigt worben. S ieb e  
ba, mein lieb er , wie biele 33orbilber in ber $ ifto n  OafobS 
verborgen ftnb. O enn er fab bie <£immelSb forte, welche 
©briftuS ift, unb bie Leiter, baS fßorbilb beS .fheujeS, unb 
a* falbte ben S te in  a ls £t)bu8 ber V o lle r , unb er gelobte 
bie Zehnten, welche bem Sebi gegeben werben füllten. O enn  
in ibai waren berborgen fowobl bie ©eher ber Zehnten, 
a ls auch bie ©mbfänger ber ©rftlinge, unb er barg in feinem 
S cb oje  ben jungen £öwen O uba, welcher felbft ben $ön ig  
9JieffiaS in fich fcblotf. l i e f e n  fünbigte er an burch bie 
©albung, bie S täm m e in ihm teifteten ©elilbbe su ©unften

1) 3oh. 10, 9. -  2) fßf. 117, 20. -  
4) SKatth. 3, 9.

3) I. Äor. 11, 3. —
I
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bei* Sebiten, bie Könige in feinem ©cbo§e erhoben fein<£>ers, 
unb eS form te in ihm ber ©eift ber ‘jßrobbeten, melcbe einfi 
auS feinem ©am en erfteben füllten. 9?ur mit feinem ©tabe 
mar er über benO otban gegangen, melden er a ls  ein mun= 
berbareS SSotbilb in ber^anb hielt; benn er beseichnete baS 
j?reus beS großen Sm bheten. (Sr richtete feine ©ebritte nach 
bem Sanbe beS © onnenaufgangS, meil oon ba ben Golfern  
baS Steht aufgegangen ift. (Sr liefc fich nieber bei bem 
Srunnen , auf beffenSftünbung ein © tein  lag, meldjen felbft 
bie bereinte ftraft Vieler nicht hinmegheben fonnte. £>enn 
viele Wirten bermochten nicht ihn batmegaufchaffen unb ben 
Brunnen aufsubeefen f bis bafj -3tofob faut unb burch bie 
straft beS in tbm berborgenen Wirten ben © tein abhob unb 
bie beerbe tränfte. (Sbenfo famen biete $robheten unb ber= 
mochten nicht ben SDaufbrunnen aufsubccfen, bis baf? ber 
groüe ^robbet fam, ihn allein ereffnete, fich in ihm taufen 
lief? unb mit feiner lieblichen ©timrne r ie f1): „3eber £)urftenbe 
fomme $u mir unb trinfe!" fern er  betete 3afob  biefeüDanfs 
tagung, a ls  er bonSaban jurüefgefehrt unb auS ben Rauben
deines 33rubcrS (Sfau errettet m ar2): 9D?it biefem meinem
©tabe bin ich über ben 3orban gegangen, unb nun bin ich 
3u sroei feeren  gemorben." S e lch  munberbateS SSorbilb 
unfereS (SrlöferS! £)enn a ls  unfer $err  sum erftenmal in  
biefe S e i t  fam, ging er herbor mie ein^ieiS auS b erS u rg el 
Oeffe’S , ähnlich bem ©tabe OafobS. S e n n  er aber bom 
2$ater mieberfommen toirb bei feiner ameiten Slnfunft, fo  
mirb er su ihm surüeffehren mit arnei Leeren, einem auS bem 
ißolfe vtfrael, unb bem anberen auS ben -^eibenbölfern, 
gleichmie Safob mit smei feeren  ju feinem S5ater 3 fa a f ju* 
tücflehrte, 3a lob  fehrte mit feinen elf ©öhnen aurücf, 
gleichmie unfer (Srlöfet m it feinen elf Düngern fontmen 
mirb. -Denn 3ubaS befinbet fich nicht unter ihnen. 23en= 
jamin mürbe erft foäter geboren, fo ba§ eS im © anjen

1) 3oh. 7, 37. — 2) ©en. 32, 10.



gtoölf S o h n e  BalobS toaren, ebenfo tote 33artbolomäuS*) 
faäter ertoählt tourbe, fo baß eS gtoötf Öünger unfereS 
©rtöferS toaren. D ieß  toäre über baS ©ebet BafobS su 
bemerfen.

2öaS fallen toir aber über bie unermeßliche ßftacht beS 
©ebeteS SttobfiS fagen? D en n  fein ©ebet errettete ibn auS 
ber £an b  Pharaos unb seigte ihm bie £errlidbteit ©otteS. 
Durch fein ©ebet brachte er bie sehn Ziagen über Pharao. 
@eitt ©ebet sertbeitte baS ätfeer, machte baS bittere Sßaffer 
f ü ß , Xte§ ÜJlanna herabfallen, brachte bie SBachteln herbei, 
faaltete ben Reifen unb ttc§ Söaffer herauSfließen, befiegte 
Hmalef, ftärfte 3ofue, übertoanb D g  unb S eh o n  im Sfambfe, 
ließ bie 23öfen in bie £ ö lle  hinabftürsen, toanbte ben B orn  
©otteS bon feinem 33otfe ab, zermalmte baS abgöttifche^alb, 
brachte bie ©efetieStafetn bom 33erge herab unb ließ fein 
5lntlfa glänzen. $ u r $ , über f e i n  ©ebet ließe ficb noch 
mehr fagen a ls über baS BafobS. Huch Oofue, ber S o h n  
9?un’S , erlangte burcb fein ©ebet SSieteö bei feinem © otte . 
D en n  fein ©ebet theiltel ben O orban, ftürste bie d a u e r n  
BerichoS , erlangte bie 93eftrafung Hthan’8 , hielt ben Sauf 
ber S o n n e  a n , ließ ben Sftonb flehen bleiben, fchtug bie 
K önige, untertoarf baS Sanb unb brachte eS in ben 23effa 
ber Bfraeliten. Saßt uns nun auch beS fchtoeigenben ®e= 
beteS ber H n n a , ber Sftutter S a m u e ls , gebenfen, toelcbeS 
toor © ott fo toohlgefäßig toar, baß er ihre Unfruchtbarleit 
aufhob, ihre Schmach bon ihr hintoegnahm unb fie ienen 
briefterlicben -ftafiräer gebären ließ. Huch S a m u el felbft 
betete bor feinem © o tte , a ls  er ben Ofraeüten ein Beichen 
gab. D enn a ls  er ihnen ihreSünben  borhielt, toeil fie einen 
$ b n ig  bertangt hatten, brachte er ein D bfer auf bem Httare 
b ar, unb eS regnete in ben Dagen ber äBeisenernte. Huch 
D abib betete su © ott unb toatb errettet auS ben £änben  
S a u ls .  D eßgleidjen , a ls  er für bas 2$oll betete, toenbete 
er ben B orn  ©otteS bon ihm ab unb machte bem ^Balten

1) 2Bol>l nur Hbfdjreibefeljler für HIatbiaS.
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beS SBürgengetS ein ($nbe. 3tud) 2(fa betete, unb fein 
©ebet betoirftc eine grofie £>itfe, a ls ber Äthiopier 3 a ra  
mit einem <£>eere bon taufenbmal ©aufenben gegen ihn 3 0 g. 
© a  fp r a c h lfa  in feinem © ebete:1) „hieran ttirb man beine 
Sftacht erfennen, unter © o t t ,  baft bu ein grofjeS Sßofl: in 
b ie£ a n b  eines geringen 93olfeS überliefert!." Unb eS erhörte 
© o tt fein ©ebet unb fanbte feinen ©nget, auf bat? er 3ene  
berttirre. © 0  ttarb bie ungeheuere £eere8macbt burdi bie 
dftadjt beS ©ebeteS 3Ifa’$ befiegt. 3lucb fein © ohn 3 o fa -  
bhat befiegte unb übertoanb ein feinbttdjeS |)eer burch fein 
©ebet. Stud) © 3ed)iaS betete, unb fein ©ebet ftrecfte 
185,000 dftann bar ni eher burch ben@nget, ttelcher bie hirnm* 
üfd&en £eerfdjaareit anfiibrt. 5lud) 3on aS  betete 3 u feinem 
© o tt aitS ber ©iefe beS l e e r e s ; eS ttarb ihm ©rfjörung 
unb SIntttort 3u ©heil, unb er entfam unbefd)übigt. ©em t 
fein ©ebet burchbrang bie l ie fe n , befiegte bie SGBcUen, über* 
toanb bie ©türm e, burchbrach bie SBotfen-, fdjttang ftd) auf 
in bie S u ft , ben Fim m el auf unb tturbe bor ben
©hron ber fDZaieftät gebracht burd) © ab riel, ttelcher bie 
©ebete bor © ott 311 bringen pflegt. © a  gab bie dfteereS* 
tiefe ben Propheten toieber ^uritcf, unb ber $ ifd ) tief? ben 
OonaS auf baS Sanb entrinnen. 9luch bie gerechten dflänner 
SlnaniaS , M arias unb dftifael beftegten burd) ihr ©ebet 
bie flam m e, überttanben bie © luth  beS $euerS, oeränberten 
bie sJtatur beS 33remtenben, besttangen ben ©ritnm  be$ 
föönigS unb tturben errettet. 9Iud) © aniel betete, unb fein  
©ebet berfchlof? ben Aachen ber Sötten. © a «  gefräßige 
Sftaul ttar ttie berftopft gegenüber bem ftleifcb unb ben 
©ebeinen beS ©eredjten. © ie Sötten ftredten ihre SSorber» 
Pfoten auS, um D an iel aufsufangen, bamit er nicht auf ben 
33oben fade, © ie  umfdjlangen ihn mit ihren SBorberbeinen 
unb tüfjten feine ftüfje. 2Benn fich aber © aniel in ber 
©ruhe sum Sßeten anfchidte, fo breiteten auch fte ihre $or=  
berpfoten gen F im m el a u S , inbem fie bem © aniel nach*

1) II. «parat. 14, 11.
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ahmten. S a m t fiteg ber (Smbfänger ber ©ebete su ihnen 
herab unb oerfdjloü Den Rachen ber Söroen. 2)enn S)ar.ief 
fagte ja su SDariuS:1) „äftein © ott bat feinen (Sngei ge- 
1'anDt, melcher Den Aachen ber körnen oetfchloffen b a t, fo 
ba§ fte mich nicht uutbrachten." 2)ie © rube mar nämlich 
nerbecft unb uerftegelt, aber in ihrem -Innern erglänzte ein 
laicht. 3 )a  freuten fiel) Die Söroen, bafj fte megen ÜDanielS 
ein Sicht faben. 2Benn ÜDantel ermiibet mar unb fcblafen 
s o llte , fo ftreeften ftch bie Söroen a u s , bamit er auf ihnen, 
ftatt auf ber blofjen (Srbe, ruhe. Oene ©rube mar heller 
alö ein Dbergeutach m it bieten Senfiern; unb D a n ie l betete 
barin mehr a ls  in feinem Dbergem acbe, roo er nur täglich 
breim al gebetet batte. s2ilSbann fam ÜDaniel fiegreid) aus  
ber © rube h e r a u s , unb feine s2lnfläger mürben ftatt feiner 
hineingemorfen. 35a mürbe bett Söroen baS 9ftaul mieber 
geöffnet, fo Da§ fie jene fragen unb ihre ©ebeine zermalmten. 
@ ein ©ebet bemirfte aud), bafc bie Ouben nach Veenbigung  
ber fiebrig Oabre auS ber habt)tonifeben © efangenfdjaft zu* 
rücffehrten. Kurs alle unfere gerechten V oroäter  haben in 
ber cBeit ber 3)rattgfal bie L ü ftu n g  Des © ebeteS angesogen  
unb finb bureb baffelbe au s ihrer 9?oth errettet morben.

sJiid)t ntinber bat u n s aber auch unfer © rlöfer m it 
biefen SBorten über baS © ebet b e leh rt:2) „ S e ie t  tut V er
borgenen su beut V erborgenen , ber sM e S  fleht!" 35enn er 
fa g t : „© ehe in bein K äm m erlein unb bete su beinern V ater  
im  V erborgenen; unb ber V ater, melcber tn baS Verborgene 
tteht, mirb eS bir oergelten." VSarunt aber, m ein Sieber, bat 
moht unfer © rlöfer gelehrt: „ S e te  su beinern Vater im  V e r 
borgenen, inbent bu bie £ b ü r e  oerfchlieM t" ? h ierü b er  mitl 
ich bir nach m einem  V erftänbniffe s)luffchluB geben. (Sr 
fag t a lfo :  „V ete bei berfchtoffener X hüre su Deinem V ater  
tm  V erborgenen!" £)iefj bebeutet a b er , bafj mir nadh 2 ln -  
m eifung beS P o r t e s  unfereS £>errn im  V erborgenen im  
fe r s e n  beten unb bie £ h ü r e  berfdjüeüen fo llen . V5aS ift

1) S a n . 6, 22. —  2) äRatt&. 6, G.
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aber unter biefer SDjure, bie mir ocrfcbloffen haben foKen, 
anDerö 311 derfteben, a ls ber Sttunb ? Oiefer ift nämlid) 
bie £b ü re 311 ienern O em del, in weldjem (SbriftuS wohnt, 
wie ber ^boßet fa g t:1) „3 br feib em Oemdel beS £>errn." 
(Sbrifutß foCt alfo in biefeS |>auß , nämlich in deinen 
inneren Sttenfdjen, eingeben unb eS don allem Unreinen 
läutern, während bie £fritre, nämlich beüPlftunb, gefchloffen 
ift. S e n n  biefe ©erorbnung nicht fo 3u derfteljen wäre, 
wie fonnteft bu fie bann immer befolgen? S e n n  eS fich 
träfe, baß bu in ber S ü f t e  dich befänbeft unb Weber |>au3 
noch Obüre bätteft, fönntefl bu bann etwa nidü im 35er 
borgenen beten? O ber Wenn bu bid) auf bem © idfel eines 
©ergeS befändet, woüteft bu bann etwa nicht beten? 3lber 
unfer (Srtöfer wollte baburd) anbeuten, baß er ben S i l l e n  
beß ^ersenS unb ber ©efinnung fennt, Wie er felbfi fagt: 
„(Suer ©ater w eiß, maß ihr bedürfet, febott ebe ihr barunt 
bittet." Unb bei bem ©rodbeten Öfaiaö ftebt gefdbrieben:3) 
.,3ch erhöre meine Stußerwüblten, fd)on bedor fte rntd) an* 
rufen; unb fchon ebe fte su m ir f  f e i e n ,  antworteid)ihnen."  
fern er  fagt O fa iaö3) in ^Betreff ber © ünber: „ S e n n  fte 
aud) dtel beten , werbe id) fie boeb nid)t erbören." fern er  
beißt e S :4^  „9)Ut lauter (Stimme werben fie mir tn bie 
Obren fdjreien, aber td) w ill fie nicht hören." OiefeS beliebt 
fidb aber bloß auf baß trugdolle ©ebet, weld)cß nicht ange= 
nommen wirb. SDenn bit mußt alle s2lu 8fdritdbe ber heiligen 
©ebrift nach ihren derfebiebenartigen ©estebungen auffaffen 
unb ihre ©ebeutung richtig begreifen. ©0 fagt aud) unfer 
Heiland ein anderes S o i t ,  welches mit ©erftanb aufgefaßt 
werben muß. (Sr fagt näm lich: „ S o  <3 wei ober O rei in 
meinem ßZamefl derfamntelt finb, da bin ich unter ihnen."5) 
S i e  oerftebft bu nun biefeu 3luSfdrud) unfereS «föeilanbS, 
mein Sieber? S e n n  bu allein bift, ift bann etwa (SbriftuS 
nicht bei dir? (SS fleht ja doch gefebrieben:0) „(SbriftuS

1) I. Äor. 3, 16. — 2) $ f. 65, 24. — 3) 3f. 1, 15. — 
4) Sjed). 8, IS. — 5) äRattl). 18, 20. -  6) 3o&. 6, 56.
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mohnt in d en en . toetdöe an ihn glauben." £>ier mirb gelehrt, 
ba§ ©hriftuß ba f e i ,  mo 3m ei ober d r e i  berfantmelt ftnb. 
Och aber mitt btr setgen, baf? 3umei(en ftatt B le ie n  ober 
d reien  mehr atödaufenb im tarn en  ©hrifti berfantmelt ftnb 
unbGEhriftuö bod> nicht unter ihnen meitt, mährenb anberer* 
feits ein ftftenfch allem fein fann unb ©hriftu$ gteichmoht 
bei ihm ift. Aber bennoch bleibt biefeS 2öort unteres £>ei* 
tanbS: „2S o3m ei ober d r e i  in meinem tarn en  berfammett 
ftnb , ba bin ich unter ihnen" burchauö baffenb unb ange* 
m effen, menn man e$ nur richtig berftefjt. d e n n  trenn 
ein Slftenfd) feine (Seele im tarn en  ©hrifti gefammett hätt, 
fo mohnt ©hriftuS in ihm, unb © ott mohnt in© hrifto. (Sc 
ift bann atfo ein fotcher Sftenfch (Siner bon d reien , nämtich 
er felbft, ©hriftuS, metcher in ihm mohnt, unb © ott, metcher 
in (Sbrifio mohnt. d e n n  fo fagt unfer ^ e r r :1) „Och in 
meinem S a ter  unb mein S a ter  in mir," unb mieberum:2) 
„Och unb mein S a ter  ftnb @inS." dergleichen fagt e r :3) 
„Ohr feib in m ir, unb ich hin in eud)." Auch hei§t e$ bei 
bem ŝ robheten: „Och mitt in ihnen mohnen unb unter 
ihnen manbeln."4) Ittuf biefe 2öeife atfo, mein Sieber, mu§t 
bu ienen AuSfbruch unteres ©rtöferS berftehen. fftun mitt 
ich bir auch 3eigen, mie © ott in atten unfern gerechten Sor=  
bätern m a r , a ls fte beteten, d e n n  ats ftftohfeS auf bem 
Serge betete, mar er 3®ar a lle in , aber ® ott mar bei ih m ; 
unb er mürbe nicht etm a, meit er allein m a r , nicht erhört, 
fonbern fein ©ebet mürbe iiberreichtich erhört unb befeinf* 
tigte ben 3 o r n  ©otteS. Auch (SliaS mar allein auf bem 
S erge ta r n te t , aber fein ©ebet mirfte ftaunenSmerthe 
Söunber. durch fein ©ebet marb ber ■bimtjjel berfchtoffen 
unb nachher fein Serfchtuf? mieber gelöjl. © ein ©ebet er» 
rettete ihn bom dobe unb entriß ihn bem ©rahe. © ein  
©ebet rottete ben ©reuet ber Abgötterei in Ofrael auS unb 
Iie§ breimat $euer bom «£immet herabfatten, einmal auf

1) Ooh. H, 10. -  2) Oob- 10, 30. -  3) Oob. 14, 20.
4) Sgl. II. ffor. 6, 16; 43, 9.
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ben SUtar unb ^meinta! auf bie |)aubtleute. jDa« fyeuer, 
melche« auf fein ®ebet f>erabfiet, bereitete ihm brache. (Sr 
‘niete nieber unb betete, unb marb alöbalb erhört. $lber bte 
bierhunbert unb fünfzig, melche m it lauter «Stimme fchrieen, 
mürben nicht erhört, » e it  fte ben tarn en  V aal« anriefen. 
S o  marb auch (SliaS überreichlich crbört, obgleich er allein 
mar. 2tuch ber Vrobhet Oonaö mürbe erhört, a ls er au« 
ber unterften S£iefe betete; obgleich er allein m ar, fanb er 
alsbalb ©rhörung unb s2lntmort. 2Iuch ©lifäu« betete unb 
brachte Verdorbene au« bent £obtenretche 3utücf unb mürbe 
felfeft errettet au« ben $ünben ber V öfen, bie ihn umringt 
batten. Obgleich er bent Hüftbeine nach allein mar, umgab 
ihn hoch eine gemaltigc £eerfchaar. O enn fein Schüler  
fagte i a : 1) „(§« ftnb ihrer mehr, bie mit un« ftnb, al« bie 
mit ihnen ftnb." S o  maren fte nid)t allein, obmohl fie allein  
maren. üftach bem, ma« ich btr eben auSeinanbergefei^t habe, 
tannft bu ba« V$ort unfere« Herren oerftehen; „2Bo 3rpei 
ober O rei in meinem tarn en  berfammelt ftn b , ba bin ich 
unter ihnen." SBenn bu alfo beten mittft, fo richte, mie ich 
bich fdjon subor belehrt habe, bein <£>erä nach oben unb beine 
Slugen nach unten, gehe ein in beinen inneren ^ en feh en  unb 
bete im Verborgenen ju beinern himmlifdten V ater! 2)iefe« 
ade« aber habe ich bir be§halb fo ausführlich hierüber ge* 
fchrieben, baf? ba« reine ®ebet erhört, ba« nicht reine nicht 
erhört merbe, meit e« unter un« SD7enf<hen gibt, melche »mar 
biel beten, lange flehen, fid) neigen unb ihre £>änbe erheben, 
aber oon ben V krfen be« ®ebet« meit entfernt ftnb. 2>enn 
fte beten mohl iene« @ ebet, melche« un« unfer £>eilanb 
lehrte: „Vergib un« unfere Sdntlben, mie auch mir bergeben 
unferen Sdhulbigern." — 9lber, o ttftenfch, ber bu betefh 
bebenfe, baü bu ein D bfer bor ® ott barbringft! # ü te  bich 
alfo, ba§ fich ber Oarbringer ber ®ebete nid)t fdbätne, beitt 
fehlerhafte« D bfer ansunebmen! 2)u  b itteft, ba§ bir ber= 
geben merbe, unb berfbrichft, felbft bergeben su motten.
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©rmäge hoch suoor in beinern fersen , ob bu mirflich beinen 
fe in te n  oergeben baft, unb atSbann oerfprid), bah bu ihnen 
oergeben moHeft! «Suche nicht © ott ju belügen, tnbem bu 
fcigft, bu Oergebeft, mäbrenb bu bod) in ber £ b a t  nicht oer= 
gibft! 'Denn © ott ift nicht ein hJtenfch gleich b ir , bah bu 
ihn belügen fönnteft. 2Benn Sernanb fid) gegen feinen ÜJfit* 
meufchen oergebt, fo fann er ben |)errn um 23erseibung 
anftehen; menn er ftch aber gegen © ott oerfeb lt, toen fann 
er bann um SSerseibung bitten? 25erurtbeile bich alfo nicht 
felbft burch bein ©ebct! £>öre ferner, maS unfer |)err  
Tagt:1) „'©enn bu ein O pfer barbringen miüft unb erinnerft 
bich, bah bein S3ruber (SttoaS gegen bich h at. fo Iah bein 
O pfer oor bem Elitäre unb gehe h in , um bich m it beinern 
33ruber auSsufobnen; aisbann fornrne suritcf unb opfere 
beine ©abe!" S o rg e  alfo bafür, bah bu mäbrenb beineS 
©ebeteS bich nicht an eine fjetnbfd&aft, bie bu unterbältft, 
Su erinnern brauchft! 23ebenfe in beinern f e r s e n , bah bein 
©ebet alSbann oor bem Elitäre surücfgelaffen mirb unb ber 
Oarbringer ber ©ebete [ich meigert, e8 oon ber ©rbe aafsu= 
heben. O enn er muh bein O pfer tnafelloS machen; nur 
menn eö rein ift, bringt er e$ oor © ott. 2Benn ftcb in 
beinern ©ebete bie 3Borte finben: „Vergib mir, gleichmte ich 
oergebe," fo antwortet bir b er , melcber bie ©ebete empor- 
trägt: „Vergib suerft beinern Schulbner, fo toill id) alSbann 
bein ©ebet ju beinern ©laubiger hinauftragen; erlah beine 
geringfügige Schulbforberung oon hunbert O enaren, fo 
mirb bir bein erhabener © laubiger bie schntaufenb Talente 
erlaffen, ohne B infen oon bir su forbern!" 2Benn bu bann 
oergeben m iüft, fo nimmt ber ^Darbringer ber ©ebete bein 
O pfer unb trägt es empor. 2Benn bu aber nicht oergibft. 
fo fagt er su b ir: „3ch bringe bein unreines O pfer nicht 
oor ben heiligen Dhron; bu aber toirft oielmehr baS er* 
langen, bah bich bein ©läubiger sur ^edjenfchaft sieben 
mirb; benn menn bu ihm auch ein O pfer barbringft, fo

1) SÄatth. 5, 23.
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täfit er bein O bfer unbeachtet uttb entfernt ficfc to n  bir." 
£ ö r e  aber, mag ber ^ ro b b et1) fagt: „Verflucht fe i, toer in  
feiner beerbe ein gutes ßftänntein bat, unb getobt e8, unb 
obfert bem >£>errn ein ©d^acbtidbeS!" hierüber fagt er 
b u ch :2) ,,23ring’ ein ©otcbeö boch beinern dürften bar, ob 
er bir mobt beübbtb gemoaen fein mirb, bu feuchter!" $)tt 
mufjt atfo tor  beinern ©ebete beinern <5d>utbner tergeben 
unb atSbann beten, fo mirb bein ©ebet gu O ott emborfteigen 
unb nidbt auf ©rben surüdbteiben.

© ott fbricht burcb ben fßrobbeten: 3) bereitet mir 
©rquidung, bafi ibr bie ßftübfeügen erquidet." D  ßftenfd), 
bereite atfo (Sott eine ©rquidung, inbeut bu bid) nicht bannt 
begnügft, m  beten: „Vergib m ir;" fonbern erquide bie 
ßftübfetigen, bftcge bie ftranfen, ernähre bie Firmen, fo bafi 
bu baburch ein ©ebet »errichtet, © ieö  toiü id) bir bemeifen, 
mein lie b e r , bafi ber ßftenfcb betet, fo aft er ein © ott  
mobtgefättigeS 2Berf tbut. £>enn eS ftcbt gefchrieben, bafi 
^ b in ee ö , ber © obn ©leasarg, atg er ben Bambri mit ber 
ßftabiamtin fünbtgen fab, in baS ©eutacb eintrat unt>33eibe 
töbtete, unb bafi ihm btefe Stöbtung a ls ein ©ebet ange= 
rechnet mürbe. $)enn atfo fbricht ® a » ib 4) über ihn: „‘’ßbineeS 
erhob ftch unb betete; unb eS mürbe ihm sur ©erechtigfeit 
angerechnet »on ©efd)ted)t 3U ©efchtecht bis in ©migfeit." 
<Bo mürbe ihm a ls ©ebet angerechnet, bafi er auS ©ifer für 
©ott-^ene töbtete. |)ü te  bich atfo, mein Sieber, bafi bu nicht 
etma fageft, menn fich bir bie ©elegenbeit 3u einem © ott  
moblgefäfligen 2Ber!e barbietet: ,,©S nabt bie ,3eit beS ®e= 
bete« , ich miß crft beten unb bann jene« 2öerf beforgen." 
Seicht fönnte bir b a n n , mäbrenb bu bein ©ebet nod) nicht 
»oßenbet baft, jene ©etegenbeit entgehen; bu mürbeft bann 
beS 55erbienfteS, ©ottcS Sßiöen unb äßoblgefatlen erfüllt su 
haben, berluftig merben unb gerabe burd) bein ©ebet bich 
einer (Sünbe fchutbig machen. £ b u e  aber b aS , maS »or

1) äRa(a$. 1, 14, — 2) 2Ralac$. 1, 8. — 3) 3 f. 28, 12. —
4) W. 105, 30-31.
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© ott moblgefäüig ift, fo baft bu gebetet. Vernimm ferner 
baS SBort beS SlboftelS:1) „2Benn mir uns feXBfl richteten, 
fo toürben mir nicht gerietet."  SSeurtbeile alfo in birfelbft, 
maS id) bir fa g e ! SBenn bu in ber Srembe manberteft unb 
bei großer -^i^e 2)urft titteft, träfeft bann einen berSSrüber 
unb fagtefl su ib n t: „©rquide m ich, benn id& merbe oont 
SDurft gequält", 2>iefer aber ermiberte bir: „3feöt ift bie 
.Beit sunt © ebet, id) miH beten unb aisbann 5u bir jjutücf* 
febren", unb bu oerfcbmachteteft unterbeffen oor ÜDurft, maS 
mürbe bir mobl oorsügticber erfdjeinen, ba§ ertoegginge, um 
Sit beten, ober bafj er beine 2)urfteSqual linbere? Ober, 
menn bu im 2Binter eine Steife maebteft unb Siegen unb 
Schnee auf bi<f> fiele, fo bafj bu entfet?iicb burcb bie $ ä lte  
litte ft , träfeft bann gleichfalls beinen fyreunb sur B eit beS 
©ebeteS, erbietteft oon ibm ^ aSfefbesurS lntm ort itnb müfjteft 
oor $ ä lte  umfomnten, meldjen Stufen hätte bann baS ©ebet 
jenes SDtanncS, ber bir in beiner Siotb feine <£>ilfe leiften 
m ollte? © enn unfer £ err  mirb sur .Beit beS ©ericbteS, 
menn er über bie 5u feiner Sied)ten unb SHnfen getrennt 
aufgefteÜten 9ftenfd)en baS Urtbcil fällen m irb , 3u ben 
auf feiner rechten (©eite ftebenben alfo fbrechen:2) „3<b roar 
hungrig, unb ihr habt miebgefbeijt; ichbürftetc, unb ihr habt 
mich getränft; ich toar franf, unb ihr habt mich befucht; id) 
mar ein grem bling, unb ihr habt mich aufgenommen." B u  
ben auf feiner linfen S e ite  Stebenben mirb er alSbann 
reben unb fte in bie D u a l fchicfen, meil fte5£>iefeS alles nicht 
getban haben; aber bie auf ber rechten S e ite  mirb er in 
baS -Bimmelreich eintreten taffen. 2)aS ©ebet ift bann an= 
gemeffen, menn es mit guten Sßerfen oerbunben ift. ©S 
mirb angenom m en, menn man babei burcb SSarmbersigfeit 
©otteS 2Bobtgefallen 3u ermerben fucht. ©S mirb^ erhört, 
menn man babei feinen 23eleibigern oergibt. ©S ift © ott 
angenehm, menn eS oon jebem £ruge frei ift. ©S ift fräftig, 
menn bie $ ra ft ©otteS in ihm mirffam ift.

1) I. Äor. 11, 31. — 2) SRatty. 25, 85.
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2Benn id> bir aber ocfdjrteBcn habe, mein lieb er , bafj 
e3 ein ©ebet fei, bcn 9Bitten @otte$ 5u th u n , fo habe ich 
bamtt nur fügen motten, ba§ Diejjtigut unb heilig fei. D u  
barfil aber megen biefer meiner Pufferung fa nid)t etma 
ba3 ©ebet berfaumen, fonbern mußt bid) um fo eifriger 
fceffelben befleiffigen, ohne ie nacblaffig bu »erben. D enn e§ 
fleht gefcBrieben ,t ba§ unfer £)etr fprad):1) „B etet, ohne 
nadtfutaffen!" Übe bid) aud) eifrig im 2Badjen unb halte 
'Scbläfrigfeit unb Trägheit fern oon btr, unb la£ bid? nid^t 
berbriefien, bei J a g  unb bei 9?adjt ju machen! tt?un mitt 
id> bir Beigen, mann e§ an berBeit ift 3« beten. D a $ ® e b e t  
ifl entmebcr 'Bitte ober Dantfa^ung ober £ob p m §; B itte, 
memt bu megen beincr S iin ten  um ©rbarmung fttbfl, D an!»  
fagung, menn bu betncm bimmlifchenBater banffl, lob p reis, 
menn bu ihn megen feiner 2ßerfe preifeft. B u r B ^ t bcr 
D rangfa l bringe ein Bittgebet bar; äur Beit, ba bid) © ott  
mit feinen ©ütern berforgt, fagc bem ©eher D a n !; 3urBeit, 
ba ftd) bein freut, opfere SobpreiS! sllu f biefe 2Beife 
bringe atte beine ©ebete m it richtiger Unterfcheibung bor 
© o tt unb bctenfe, bafj auch D aoib atteseit alfo fprad j:2) 
,/üd) Raub a u f, um bir für beine gerechten ©crichte D a n !  
3u fagen!" 3 n  einem anberen Bfalm e fagt e r :8) „greifet 
ben £errn  bout Fim m el, pveifet ihn in ben £>öben!" fern er  
fagt e r :4) „Ü<h mitt ben f>errn benebeien allezeit; immer 
fei fein lobpreis in meinem -Jftunbc!" ©r betete alfo nicht 
nur auf eine einzige 2ßeife, fonbern auf berfd)iebene2öeifen 
je nach ben Uutßänben. flJtein lieber, id) bin feft iiberseugt, 
bafj © ott ben ttftenfchen Wittes g ib t , maS fie eifrig unb an- 
haltenb to n  ihm erbitten. 5(ber an D e m , meldjer fein  
©ebet in beuchlerifeher ©efinnung barbringt, hat ©r fe in

1) Suf. 18, 1. — 2) «ßf. 56, 8. 9. — 3) Sßf. 148, 1.
4) <pf. 33, 1.
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SBoblgefallen, tote gefdirieben ftebt.1) © er 93eter muf? alfo, 
ehe er fein ©ebet opfert, gubor fein SDt>fer forgfältig unter5 
fueben, ob ftcb fein SDiafel baran finbe, unb alSbann erfi e$ 
aufobfern, bamit fein D ofcr nid)t auf ter ©rbe guriicfblcibe. 
2Ba$ ift aber f>ter unter O bfer anberö gemeint a ls baS 
©ebet, mie ich bir febon oben gefchrieben habe? Oenn2)a_»ib 
f a g t :2) „Dofere bem <£>errn 35anf unb erfülle bem £>öd)ften 
beine ©elübbe!" 3)enn oon allen Obfern ift ba$ reine 
©ebet baS 53efte.

fOtein lie b e r , befleißige bid) alfo bcö ©ebeteS r metcbeS 
für bidi mit © ott rebet, mie e8 beim 5ßrobbeten -OfapS 
beißt, a ls er ben Sfraeliten ihre ©iinben »orbielt unb ftc 
dürften ©obom a’8 n a n n te , ftatt © ö b n e , meldje er aufge« 
gogen unb erhöbt batte t meil fte ihre ©bre mit ©cbmach 
»ertaufdtf batten. O enn oorber fbracb Ofajaö ton  ih n en :3) 
„©ohne habe ich aufergogen unb erhöbt," unb nachher nannte 
er fie dürften ©obom a’S unb 53olf oon ©omorrba. 5118 fie 
aber nicht hörten auf bie Drohung teS 53robbeten: ,,©uer 
Sanb foü »ermüfiet unb euere © täbte mit fteuer oerbrannt 
toerben," unb b arau f, baß er fte dürften © obom a’S unb 
S5otf oon ©omorrba genannt b a tte , brachten fie D bfer  
herbei, um © ott mit ficb auSguföbnen. 5Iber ihre Ö bfer  
lourben nicht angenommen, meil ihr Srcoet arg m a r , mie 
einft im |>aufe «jpeli’8 , be8 fmhenbriefterS. £)enn eS beißt 
in ber heiligen © djrift:4) „3)ie ©dm lb beö K aufes |>eli’8 
toirb burch D bfer unb ©aben nicht gefühnt merben." ©benfo 
erging e8 alfo auch ben Sfraelitcn. £)enn 3 fa ia8  fagte 
ih n en :5) „2Bogu fotl mir bie 2ftenge euerer O b fe r , frricht 
ber <£>err; ich bin überbrüfftg ber SÖranbofcfer oon SBibbern 
unb habe fein SQSohlgefallen an bem fyette ber 2ftaftod)fen 
unb bem 33lute ber ©tiere unb 58öcfe. 2£cr bat biefeS 
benn oon eueren £>änben »erlangt?" 5)a  fragten fie ihn:

1) «Pf. 5, 4. -  2) Vf. 49, 14. -  8)3f. 1, 2. - 4 ) 1 .  ©am. 
3,14. -  5) % 1, U .
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„SBarum toerben unfere D bfer nicht angenommen, obgleich 
bu fie hoch oerlangt haß?" 3)arauf anttoortete ihnen ber 
^robbet: „ßßeil euere |)änbe ooß 33lut ftnb." S i e  fragten 
ihn: „SBelcheS Heilmittel haben mir bagegen?" ©r er» 
toiberte ihnen: „SGBafdbet unb reiniget euch, entfernet bie 
93oSheit euerer SBerfe tsor eueren Siugen, höret auf gu 
fünbigen unb lernet ©uteS gu thun, fuchet ©eredßigleit 
nnb erroeifet ben Unterbriidten SBohlthaten, fchaffet $Redjt 
ben SBittroen unb ßBaifen!" «Sie fragten ben tßrobheten: 
„2BaS toirb uns gu £ h e il toerben, toenn mir 2)ie§ thun?" 
(Sr anttoortete ihnen: „ S o  f&ricbt ber £ err : 2Benn ihr
2)iefeS thuet, fo fornmt unb laßt uns mit einanber reben!" 
2Bie fönnen aber bie ßftenfchen mit © ott reben, außer 
burch mafeßofeS © ebet? 2Benn aber baS ©ebet einen 
Sftafel h a t , fo rebet eS nicht mit © o t t , toie eS in bem 
obigen SluSftmuhe heißt: „2Benn ihr auch oiet betet, fo 
höre ich euch hoch nicht; benn euere £änbe finb ooß  
© lut!"  9IlSbann aber fagte er gu ihnen: „2Benn ihr euch 
getoafchen habt, fo tooßen toir mit einanber reben. SBciren 
euere S iinben  auch toie Scharlach, fo toiß ich fie toeiß 
färben toie Schnee; mären fie roth toie $ a rm o iß n , fo 
foßen fte toie Söofle toerben. 3Benn ihr mir folget unb 
gehorchet,  ̂ fo toerbet ihr baS © ute beS £anbeS effen; toenn 
ihr aber nicht folget unb hartnäckig bleibet, fo toerbet ihr 
burch baS Schtoert faßen; alfo fprtdß ber ßftunb beS 
$errn."

D , toelch’ herrliche ©eheimniffe fchaute hier OfajaS im  
V oraus! £>enn er fagte gu ihnen: „(Suere -.^änbe finb ooß  
33lut." 2BaS iß  biefeS oon Ofaiaö norauS gefchaute 23lut 
anberS a ls baö 23lut © hrifli, toelcheS fie auf ftd) unb ihre 
$inber nahmen, unb baS ber'Brobheten, toelche ße töbteten? 
£)icfeS 33lut iß  rothf toie Scharlach unb t o m o if in  unb 
heßecft fie , fo baß ße ßch nicht reinigen fönnen. 2B e n n  
f i e  f i d> a b e r  i n  b e u i S B a f f e r  b e r £ a u f e a b »  
t o a f c h e n  u n b  © h r i ß  i S e i h  u n b  3 3 1 u t e m b f a n »  
ö e n ,  f o  t o i r b  33 t u t b n r d )  3 3 1 u t e n t f ü h n t  u n b  
S e i b  b u r t h  S e l b  g e r e i n i g t  unb bie S ü n b e  burch

6 *
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SBaffer abgetoafdben, unb ba8 ©ebet rebet aföbann mit ber 
äftaiefiüt. <Stebe, mein lieb er , tcie bie Obrer unb ©aben 
oermotfen ftnb unb ftatt ihrer baö ©ebet enoäbit ifi!  Siebe 
alfo ta$  reine ©ebet, befteiffige b id ), © ott an&uffeben, bete 
bor aßen anberen baä ©ebet teineö £>errn, übe ‘M eS , tuaö 
ich bir gefdjrieben babe ,̂ eifrig au8 unb geccnfe beineö 
Sreunbeg, fo oft bu beteft!
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©$ gibt nur einen (Siegreichen unter ben im  ©ewanbe 
be8 ?eibeS ©eborenen, nämlich unteren f)errn 3efu m  ©brifiunt. 
5Denn atfo legt er fetbft 3eu gn i§  über ficb a b :1) „3cb habe 
bte 2Belt überttwnben." ©benfo bezeugt auch ber ^ robbet2) 
non ihm, bah er frei non0cbulb fei unb fein £ ru g  in feinem 
$D?unbe gefunben werbe. Unb ber felige ‘ülbofiet fa g t:8) 
,,©r bat ben, welcher non feiner ©iinbe wuhte, für unS 5ut 
@ünbe gemacht." 2Bie aber bat er ihn sur © iinbe gemacht, 
Wenn nicht baburch, bah er bie ©ünbe auf fid) n a h m , ob= 
gleich er fte nicht begangen batte, unb fte an fein $reus 
heftete? SBieberum fagt ber ^Iboftel:4) „SMele eilen in ber 
Rennbahn, aber nur ©iner embfängt ben SiegeSfrans." ©8 
gibt feinen anberen unter ben ©Öbnen $tbam$, ber ftch in 
ben $am b f begeben hätte, ohne äBunben unb0cblüge banon

1) 3o$. 16, 33. -  2) 3 f. 58, 9. -  3) II. ffor. 5, 21.
4) I. Äor. 9, 24.
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3u tragen. ÜDenn bie S iin b e herrfchte feit ber ©ebotsüber* 
tretung $lbam8 , unb obgleich fte non Mieten gefchtagen 
» u rb e , bat fte hoch 25iele oermunbet unb 23iele getöbtet, 
»äbrenb deiner unter ben f ie le n  f t e  tobten fonnte, Bis 
bafl unfer ©rlöfer fa m , fte auf fleh nahm unb an fein 
Hreus heftete, 2lber auch nachbem fte an ba8 Hreus ge» 
nagelt » a r ,  behielt fte bodb ihren (Stadbet unb flicht batmt 
33iele bis sum SBeltenbe, » o  ihr (Stachel gebrochen »erben 
foll. $ ü r  alle Seiben gibt e3 H eilm ittel, »oburch fle ein 
»eifer 51rst befeitigen fann. 9lber bie filrsnei für bte in  
unferent Hambfe ^erle^ten iß  bic23u§e, »eiche fte auf ihre 
SBunben legen taffen müffen, um geheilt su »erben.

• £ ) ihr f c t e ,  ihr Schüler unfereS »eifen  E rstes, ocr» 
fehet euch m it biefem H eilm ittel, um baburch bie 2Bunben 
ber Traufen su heilen! $)emt »enn  bie im Hambfe oon  
ben 8?einben üer»unbeten Krieger einen »eifen  ICrst finben, 
fo finnt bicfer auf ihre H eilung, » ie  er bie 5Ser»unbeten 
»ieber herßelle; unb »en n  er ben im Hambfe 33erlefcten 
geheilt hat, entbfängt er ©efchenfe unb (Shtenbeseigungen 
oon bem Honig. (Sbenfo, mein Sieber,, muß man auch 2)em» 
jenigen, toelcher in unferent Hatnbfe guon bem Qreinbe über» 
» ä ltig t unb oeröunbet »orben ift, baS Heilmittel ber 23uße 
reichen, »enn  nämlich ber $er»unbete innige Ü?eue embfinbet. 
£>enn © ott oermirft bie 33ii§er nicht, » ie  ber USrobhet 
©3echiel fa g t:1) „3<h habe lein SBohlQef allen an bem Xobe 
be8 S ü n b er ö , fonbern baß er fleh non feinem böfen 2Bege 
belehre unb lebe." ÜDer im Kampfe 33er»unbete fchämt fleh 
ja auch nicht, fleh einem lunbigen Firste su 3eigen unb ansu» 
vertrauen; benn »en n  ihn auch ber ^einb über»unben unb 
toerlefct hat, fo » e ifl ihn boch ber Honig nach feiner Heilung 
nicht suriief, fonbern reiht ihn »ieber in fein Heer ein. 
© b e n f o b a r f  f i c h a u c h  b e r  S f t e n f c h ,  » e i c h e n  
b e r  T e u f e l  o e r » u n b e t  h a t ,  n i c h t  f c h ä m e n ,  
f e i n e  S ü n b e  s u  b e l e n n e n ,  f i e  s u n e r l a f f e n

1) @3. 18, 23;  33, 11.
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u n b  u m  b a ß  H e i l m i t t e l  b e r  3 3 uf j e  5 u b i t t e n .
3)ettn mer fich fdbämt, ferne © p n b e 3u weigen, befommt 
ben Ärebß , moburch fid> bet ©djaben über feinen ganzen 
Seib außbreitet. © e r  fid) bagegen nicht fcfjümt, beffe.i 
© u n b e roirb geheilt, unb er fann toteber in ben föampf 8u» 
rüdfebren. © e r  fich aber ben $rebß jugesogen bat, ber 
fann nidjt lieb er  geheilt toerben unb bie ausgewogene 9?iift* 
ung nicht toiebcr.anlegen. ©0 gibt eß auch für ben in uu» 
ferent Kampfe Übenounbenen babnrcb eine Rettung unb 
•Peilung, bafj er fagt: ,,3d) habe gefünbigt" unb bie 33ufje 
perlangt, © e r f i d & a b e r f c f c ä m t ,  f a n n  n t c b t g e *  
b e i l t  t o e r b e n ,  r o e i l  e r  f e i n e  © u n b e n  b e r n  
%r 8 1e n i d ) t  f e i g e n  m i l l ,  b e r  b i e  s t o e i  D e n a r e  
e m p f a n g e n  b a t ,  t o o b u r c b  e r  a l l e  e r to u n= 
b e t e n  h e i l t . 1)

(§3 gesternt (ich aber auch, bafe tbr f c t e ,  ©chüler ieneö 
unfereß atlerbeiligften 'Ärsteß, bie Brutei ben berfelben S3e* 
bürftigen nicht oertoeigert. © e r  euch feine © unbe seigt, bem 
getoäbret baß Heilmittel ber S u fje; unb toer ftcb fchämt, 
euch fein Reiben su zeigen, ben m arnet, baf? er eß nidjt por 
euch Perberge! © e n n  er eß eud) bann aufgebecft b a t, fo 
fteüt ihn nicht b lo ß , bamit nicht um feinettpiüen auch bie

1) © ir  haben hier eine fdjone 2lufpielung auf baß ©leicbnifj 
oom barmhersigeu ©atnaritaner. Siefcr ift (S^rifbuß, welcher ben 
unter,, bie Dtäuber ©efaUcnett juerft öerbinbet unb feine ©unben 
mit Ö l unb © ein heilt , b. h. ben SDtenfchen toon ber ©üube er* 
löfl unb feiner ©nabe theilhaftig macht, alöbann aber ihn jnr 
weiteren pflege in ber Herberge ber töirche wurücflä&t unb bem 
©irthe (bem ^riefterthnm) jur ißeftreitung ber shflegefoften jwci 
©enare gibt; ogl. 2uf. 10, 35. Unter bicfen gtüci Senaren »er
fleht Slphraatcs auf jeben f^atl baß SBufjfatrament, aufferbem oiel» 
leicht auch nod? bie hl- ©uchariftie. $ n  Söufje un b  S a u f e  ju 
benfen, fcheint befjhalb weniger jutreffenb , weil bie Saufe hoch 
toohl mit ber Pont ©amaritauer juttächflunb perfönUch auöaeübten 
heilenben Shatigfeit sufammenfäUt, alfo nicht nochmal« hei ber 
bem ©irth übertragenen ferneren pflege porfommen fann.
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(Siegreichen oon unferen Reinheit unb Raffern für Unter« 
legene gehalten merben. S e n n  menn anS einer -!peerfchaar 
©etöbtete fallen, fo rechnen S ie §  bie fe in te  eitlen a ls 9?ie* 
berlage an. Umgefehrt fliehen bie urmerletJt ©ebticbenen 
bie SBunben ihrer oermunbeten Kameraben 311 heilen unb 
offenbaren fie nicht ihren ftctnben. S en n  menn fie biefelben 
einem 3eben funb thun m ürben, fo mürbe ia baS gan*c 
Heerlager baburch in fchledbten 9?uf fommen. Dlber auch 
ber König a ls höchKer Kriegsherr sürnt über Siejenigen, 
melchefetn|5eerblo&Ketten, unb fte erhalten oon ihm härtere 
(Schläge, a ls  bie int Kriege SBerlefcten erlitten hatten .1)

2Benn jebodh bie Sjermunbeten threSJBunben nicht geigen, 
motten, fo fann bie Slrste fein Sabel treffen, bah fie bie 
Seriehungen ber Kranfen nicht geheilt hätten. Unb menn 
bie S er ie llen  ihr Reiben oerbergen motlen, fönnen fte fortan 
bie Lüftung nicht mehr tragen, mcit fie ftch ben Krebs su* 
gezogen haben. 2Benn fte bennoch, obgleich fte am Krebs 
(eiben, eS magen, bie L üftung ansulegen unb in ben Kamof 
3u sichen, fo macht ihnen ber Ganser heifj, ihre S u n b en  
faulen unb eitern , unb fte mitffen Kerben. SBenn bann 
Sieienigen, oor meldben fie ihre SBunben oerheimticht hatten, 
ihre Seichen auffinben, fo footten fte über bie gan3e Ser« 
Kettung Öener, melche bie ©chmerjen ihrer SBunben oerhehlt 
hatten, unb geKatten nicht einmal, ba& Ke beS SegräbniffeS  
gemürbigt merben. inbem man [xt a ls böfe unb oermegene 
Shoren betrachtet. Sodh auch mer feine ÜBunbe gescigt 
hat unb geheilt morben ift, möge bie geheilte © teile forgfältig

1) S ei biefer ganzen SBarnung, bie Süßer nicht bloßjufieften, 
ifi nid)t ctma Oon einer Serlefeung bes SeidjitfiegelS bie Siebe, 
fonbern StybraateS ermähnt bie prtejier, ftch mit ber geheimen 
Seichte ju begnügen unb nicht nach einer im chriftiicSen tttltcrtfmm 
häufigen Praxis oon ihren Pönitenten ein öffentliches ©ünben* 
befemttniß als Sebtngung ber 'ilbfolution 3U oertangen, bamit 
nicht bie ©ünben ber ©laubigen ben g-einben ber Kirche befannt 
merben unb Siefen «Stoff ju Datierungen geben möchten!
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fdmnen, bauiit er nicht abermals an berfelben »ertefet metbe. 
O enn bie Leitung eines gum 3mciten SDtal SBermunüeten ift 
fetfcft für einen tunbigen f c t  fdjmierig, toeit iBunben auf 
einer iftarbe nicht moht geheilt merben tonnen. Ood) felbft 
toenn auch ein Solcher toietcr geheilt ift, Eann er menigftenS 
bie L üftung md)t mehr tragen. Unb roenn er eg felbft 
mögen irotlte, bie Lüftung mieber an$ulegen, fo hat er hoch 
auf jeben ?fatt bie ©emobnbeit unb ©eneigtheit, im Kampfe 
3u unterliegen, angenonitnen.

O  ih r , bie ihr mit ber L üftung (Sfjriftt bef leibet fetb, 
lernet bie Kriegsbeute su gew innen, bamtt ihr nicht unter* 
lieget unb im Kampfe ju Schauben merbet! Unfer 2Btber= 
fachet ift fchlau uno lifttg , aber feine Lüftung fornrnt ter  
unferigen nicht an S ta rte  gleich. 2ßir müffen alfo mit ihm  
ringen unb feine Lüftung erbeuten, inbem mir nicht fchlafen, 
fonbern machen. 2)a er , mährenb er mit ltnS läm p ft, für 
uns unftchtbar bleibt, fo laßt uns itnfere Zuflucht 3u O em  
nehm en, melcher ihn fteht, auf bafj (Sr ihn unS unfchäolich 
m adie!

(Such 53evmunbeten aber ratbe td ) , baf? ihr eud) nicht 
fchämen möget, 3u fagen: „5Btr ftnb im Kampfe unterlegen." 
(Smpfanget vielmehr bte^lrsnei, melche euch umfonft gefdhenlt 
mirb, belehret „euch unb rettet euer Sehen, ehe ihr getöbtet 
merbet! (Sud) f c t e  aber erinnere ich an baS, maS in ben 
Schriften unfereS meifen ülrjteS fteht, melcher tie  93ü§er 
nicht suriidmeift. ®enn als iJlbarn gefiinbigt hatte, rief er 
ihn jur 33u£e, inbem er ihn fragte: „^toam , mo bift bu?"
S)a mollte Leiter ror bem Ser,3cnSerforfd)er feine S iin b e  
»erhetmlid;en unb fte auf (Soa fchieben, bie ihn oerfübrt 
hatte. 2öeil er alfo fein Vergeben nid)t befannte, nerur* 
theilte © o tt thn unb alle feine Kinber jum Oobe. 3lu<h 
bem trugooden Kain, beffen O pfer er nicht annahm, gab er 
©elegenheit surSöufje, bie tiefer iebod) nicht benutze. Oenn  
(Sr fprach $u ihm : „2Benn Du red)t hanbelft, fo nehme id) 
bein O pfer an; menn aber ntd)t, fo begleitet bich beine 
Sünbe."  3)och 3ener töbtete feinen löruber in ber 33oS* 
heit feines |>er5en3 unb mürbe rcrfludd; unftät unb flüchtig
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mußte er auf (Srbcit umbetirren. 3ludj bem fünbbaften 
©efcblecbt in ben Sagen  fttoe’S getoäljrte er eine V ußfrift 
Don bunbertunbswansig Oabren; aber fte wollten jicf) nicht 
belehren unb tourben nach Ablauf Don bunbert fah ren  Der* 
tilgt, ©iebe ba, mein Sieber, um wie Diel fteUfamex eö ift, 
baß man feine Vergebungen befeitne unb Don Der <5unbe 
ablaffe, ba ia unfer © ott bie Vüßer nidtf surücfweift. S e n n  
auch bie '^inioiten batten fdjwer gefüubigt, nabmen aber bie 
Vußpredigt beö 3onaS a n , a ls er fie mit bem Untergang 
bebrobte, unö belehrten ficb; ba erbarmte fid)@ott über fie. 
©benio rief er bie mit großer <Sd)ulb belafteten Sfraeliten  
Sur V u ß e , aber biefe nahmen fte nid)t an. S e n n  alfo rief 
er ihnen burd) Oeremiaör) su: „Vefebret euch al$ bußfertige 
ftinber, fo w ill id) eure Vüßetfcbaai' heilen." ferner Der* 
fünbigie er alfo an Oerufaiem : *) „Vefebre bid; su mir, 
büßende Sodbter!" S ieb eru m  fpracb er $u b cn S fraeiiten :3) 
„Sbuet V uße unb belehret euch Dott euren böfen S e g e n  
unb Don ber ©ottlofigfeit euerer S e r ie !"  Unb auch fo 
fpracb er su bem V o lle : 4) „ S e n n  ba bicb 5u mir betebrft, 
fo w ill ich mich wieder su bir w enden, unb bu follft oor 
mirfteben." fern er  fprach er auch biefe ftrafenden S o r t e :6) 
„3cb habe su ihr gefagt: Vefebre bicb su mir, oVem obuerin  
3frael$ , Don gansent p e r je n ; aber fie bat ficb nidht belehrt." 
■3a, er wählte fogar ein V eifp tel, wobnreh er an eine Vor* 
febrift beS ©efefceö erinnerte, unb crlläite ftd) bereit, su 
©unften ihrer Vuße hieß ©efeh aufsubeben. S e n n  er 
fpracb:0; „ S e n n  eindftann eine $rau  nimmt unb biefe ihn 
Perläßt unb fid) einen anberen 9J£ann w ä h lt , alöbann aber 
btefer anberc Sftann , ber fie genommen bat, ftirbt ober ftd) 
Don ihr fdjeibet, uno bann b ie^ rau  su ihrem erden Uftanne 
Sucüdtebren w i l l , fo foü e3 Siefern nicht gejhttet fein, fie 
wieoer su ftcb su nehm en, nachdem fie entwetbt tft. S e n n  
er fte aber bod) wieber n im m t, fo wirb baburch ba3 Sanb
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enttoeibt unb oerunreinigt. fftutt habe aud) idj bicb, o 3eru«  
falent, angenommen, unb bu bift mein Sigentbum geworben. 
5lber bu baft mich oertaffen unb btft hinaus gegangen, um 
mit «Stein unb |>ols 33ublerei su treiben. Sefebre bicb nun  
Su m ir , fo tritt icb bicb toteber annebmen unb um beiner 
53uf?e mitten jenes ©efefc aufbeben."

§ürd)tet euch n td )t, o 23üfjcr, oor ben ^Drohungen ber 
heiligen © d )rift, toelcbc euch bie Hoffnung absufebnetben 
febeinen! S e n n  fo gesiemt c3 fid) für ben © eift © otteä, 
beitfame 2ßarnungen su ertbeilcn. S ine fotdje furebtein^ 
flö&enbe Söarnung erlief er butcb ben sßrobbeten (Ssecbiel,1) 
welchem er fagte: „fflSenn einSttenfd) fein ganseei geben bin* 
burd> ©efeb unb ©crecbtigfcit auöübt, aber am lebten feiner 
S a ge  greoet begebt, fo toirb er toegen biefeö feinet f$?reoel8 
fterben. Um gefebrt, trenn 3temanb fein gangeS geben bin* 
burd) ffreoel begangen b a t , tbut aber alSbann 33ufje unb 
übt ©efeb unb ©ereebtigfeit, fo toirb feine S eele  leben." 
© o  toarnt er burd) einen unb benfetben^luöfbrud) einerfeitS 
ben ©ereebten, auf bajj er nicht fünbige unb baö Sßerbienft 
feinet Sugenblaufeö oerliere, unb gibt anbrerfeitä bem 
©ünber Hoffnung, bamit er feine ©ottloftgfeit ocrlaffe unb 
lebe. Söieberum fagte er su @$ecbiel:2) „'-ffienn icb gleich 
bem ©ünber feine Hoffnung ta ffe , fottft bu ibn bemtoeb 
forttoäbrenb toarnen. 3Bcnn ich gleich ben ©eredjtcn gute# 
ttftutbeö Su fein bei&e, fottft bu ihn bennoeb in fyurd)t er* 
balten, bamit er bebutfam toanble. SBenn id> su bem ©ünber 
fage: „£)u fottft beö SobeS fterben", unb bu baft ihn nicht 
geroarnt, fo toirb stoar ber ©ünber um feineö ftreoelö 
toitlen fterben, aber fein 33tut toerbe id) oon beiner -jpanb 
forbern, toeil bu ihn nid)t getoarnt baft. $$enn bu aber ben 
©ünber toarnft, fo toirb ber burd) bid) getoarnte ©ünber 
leb en , unt> bu erretteft beine ©eete. Unb toenn bu su bem 
©ereebten fagft, baff er leben toerbe, unb biefer baburd) attsu 
ficber toirb, fo mufft bu ihn toarnen, baft er fid) nicht über*

1) 33, 1 8 -1 9 . — 2) @3. 3, 1 7 - 2 1 ;  38, 7 - 9 .
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hebe unb fünbige; alSbann wirb er , snr 33ebntfam?eit er= 
mahnt, am hebert bleiben, unb bu erreltcft beine Seele."

«fjöret ferner, o 33üfier, to n  ber über euch auSgeftredten, 
3ur $ u fje  einlabenben |)an b ! © enn @r rctet auch burch 
ben -ßrobbeten OeremiaS1) unb bietet bie I8u§e a n , inbent 
er alfo fbricht: „2Benn id) über ein SSolf ober Feich A u s
rottung, ^ erftöru n g , Untergang unb SBcrnicbtung beftitnme, 
aber biefeS S3olf bereut alSbann feine S ü n b e , fo werbe idb 
bie über baffelbe verhängte S tra fe  wiener abwenben. Um* 
gefebrt, wenn idb über ein 33oll ober Feich Erbauung unb 
fPflanjung beftimme, aber biefeS 93olf baburd) in Sicherheit 
gerätb unb 53öfeS oor mir begebt, fo entjiebe auch id) ihm 
wiener baS £>eil, welches idb ihm oerfjeiffen batte, unb rer* 
tilge eS um feines ^rebelS unb feiner S iinben  willen."

£>öret nun auch ib r , Inhaber ber Sdblüffel flu ben 
©hören beS R im m els , unb öffnet ben SBiifjern bie © büre! 
©ebenfet ber Sporte beS feligen A boftelS:2) „2Öenn einer 
unter euch in S ü n b e  verfällt, fo richtet ihr, bie ihr geifttich 
feib, ihn wieber auf in fanftmiitbigem ©eifte, unb hütet euch, 
baff ibr nid)t etwa felbft in 33erfud)ung gerathet!" ©urch 
biefe M ahnung w ill ihnen nümlid) berÄpoftel eine beilfame 
furcht eiriflöffen. S a g t  er hoch fogar Don ftcb felb ft:3) 
„35ielleid)t tonnte ich, ber id) Anberen brebige, felbft oer* 
worfen Werben." 2Ber alfo unter eud) an Siinben  leibet, 
ben hehanbelt nid)t wie einen geinb, fonbern ratbet ihm unb 
ermahnet ihn wie einen löruber! © enn wenn ihr ihn auS 
eurer 9Fitte auSfcbliefkn wollt, fo wirb er oom © eufel ooß' 
flänbig überwunben werben, fern er  fagt ber Aboftel:*) 
„ 2 ö ir , bie wir ftar! fin b , finb oernflichtet, bie Trautheiten 
ber Schwachen 3u tragen." And) fagt er:5) ,,© aS lahme 
© lieb werbe nicht gebrochen, fonbern geheilt!"

Aud) euch Kühern fage ich, ba§ ihr biefeS eud) sur 
Teilung ocrliehene Fettungsm ittel eueren Seelen  nicht toor*

1) 3er. 18, 7 - 1 0 .  — 2)©alat. 6, 1. — 3) I.Tor. 9, 2 7 .—
4) 9töm. 15, 1. — 5) £eör. 12, 13.
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enthalten möget. 2)enn (Sr fag t in ber © d jr i f t :1) „2öet 
feine © u n te n  befennt unb oon ihnen a b lä ß t, nsirb S a rin -1 
berugteit bei © o tt ßnben." S e trad jte t ben oerlo renen© obn, 
melcher feine © ü te r oerfdüoenbet batte. siltö  er aber jju. 
feinem S a te r  *urücffebrte, freute fid) biefer unb nahm  ihn 
mieber au f. (Sr ließ ein getuäfteteä .tfalb fü r  ibn fcblachten 
unb w ar »oder S reube über feine S ü ß e ,  lub auch feine 
ffreu n te  ein, auf baß fie fich m it ibnt freuen m i e t e n , um - 
arntte unb fiißte ibn  unb fb ra d ) : „ t i e f e r ,  mein © ob n . m ar 
tob t unb iß  lebenbig gem orben; er m ar oetloren unb ift 
toieber gefunben m orten ." 2lud) tabelte ibn fein S a te r  nicht 
megen ber S ergeubung  feines Serm ögenS. f e rn e r  erm utbigt 
u n te r  £>err bie S ü ß e r , inbem er f a g t : 2) „3cb bin nicht ge* 
Tomnien, bie ©ereebten Sur S ü ß e  ju  r u f e n , fonbern bie 
© ü n te r ."  $lud) fagt e r : 3; „(Ss m irb fjreube im  F im m el 
fein über einen © ünber ber S ü ß e  tbu t, m ehr aiS über neun 
unb neunzig ©erecbte, bie ber S ü ß e  nicht bebürfett." U nter 
ber ganzen beerbe ift bcr£>irte am  meiften fü r  taS  oerloretie 
©chaf b efo rg t, m ehr a ls  fü r  bie^ melche fid) nicht o e r ir r t  
haben. 2)enn © brißuS  iß  fü r  bte © ü n b e r , nicht fü r  bie 
© eredüen g eß o rb en , mte er burd) ben S robheten  fag t:* ) 
„(Sr bat bie © ünben  S ie te r getragen." Unb ber Slbofiel 
fdbreib t:5) „SSenn fich (S o tt , a l s  m ir noch © ü n te r  m aren, 
burch ben £ o b  feines ©obneS m it unS auS föbnte, um  mie 
oiet m ehr metben m ir b a n n , naebbem m ir m it ihm oerföhn t 
ßnb , burch fein ?eben fetig m erben!"

SBer feine © ünbe befennt, bem oergibt (Sott. ® enn  atS 
£)aoib  gefünbigt b a tte , fam  ber S ro o b e t N a th an  3U ihm , 
um  ihm  feine © ünbe unb bie b afü r über ihn oerbängte 
© trä fe  am ujeigen. © a  befannte © aoib , fagenb: ,,3d) habe 
gefünbigt." d a r a u f  fbracb ber S ro b h e t 3« ihm : „ S o  h a t 
b ir  auch ber |>err beiue © ünbe oergeben, meit bu ße befannt 
h a ß ."  9tlS er n u n  betete, fbrad) er a l f o : 6) „ ® ir  allein habe
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ich gefünbigt unb 93öfe6 bor 3 )ir  gethan." ltn b  mteberum 
flehte er alfo su © o t t : 1) „ftühre  beinen W iener nicht bor 
© erich t; benn bor b ir ift fetn Sebenber gerecht!" 3luch 
© alom o fo r ic h ta lfo :2) „3öer fa n n fa g e n : ® u  biftunfchulbig, 
mein <5per*, unb rein  bon © ü n b cn ?"  ^Dergleichen fleht im  
©efefce gefcbrteben, bafi^ftobfeS in feiner F ü rb itte  bor © o tt 
D iefeS fa g te :8) „ D u  bergtbfl ©chulb unb © ünbe, ieboch fbrichfl 
bu nicht im m er lo8." T O  © o tt bann  fein 35olf megen 
beffen © ünben  oertilgcn mollte, fbrach 9)?obfe8 un ter ©ebet 
unb Rieben a lfo : „„Vergib beinern 35olfe feine © ü n b e , mie 
bu  fte ihnen bon 31gbbten her b is  au f biefen D ag bergeben 
h afi!"  D a  ermiberte ihm  © o tt:  „© em äfj beinen 2Borten 
m iß  icf) ihnen bergeben." D  ihr, bie ih r bie33ufje berlanget, 
ahm et feem «£>ohenbriefter 3 laron  nach, melcher, nachbem er 
burch baS M b  baS 35ott su r © ünbe berteitet h a tte , feine 
©chulb befannte unb befchalb V ergebung berfelben bon feinem 
<£)errn e rh ie lt! 3luch D a b ib , ber größte u n te r ben Königen 
-3drael8, befannte feine © ünbe, unb fte mürbe ihm  bergeben. 
Huch © irnon, baS O b erh au p t ber - jü n g e r , hatte  geleugnet, 
baö er © hriftum  gefeben habe, unb m it© c h » ü re n  unb 35er» 
miinfchungen betheuert, er fenne ihn nicht. 3118 er aber 
hierüber ffteuc em bfanb unb feine © ünbe burch D hränen  
abmufch, ba nahm  ihn  unfer £>err mieber a n , machte ihn 
3um  ftunbam ent unb nann te  ihn $ e b h a 8 , ben h e lfe n , auf 
melchent ber 33au ber Kirche ru h t.

© eib nicht tböricht gleich 3 lb a n t, meldier ftd> fchämte, 
feine © ünbe su befennen! 3luch b e m M n  ahm et nicht nach, 
melcher, a ls  er megen ber © rm orbung feines 33ruberS surecht« 
gemiefen m ü rb e , an tm orte te : ,,3d) meifj n icht, mo 3lbel ifl, 
ba ich nicht fein R itter b in ." E rhebet eudh nicht in  embö* 
rerifcher, halsstarriger D reiftigfeit gleid) ienem berfehrten 
®cfchled)t! h ä u fe t  n id)t ©chulö au f © chulb , unb mehret 
nicht euere © ü n b e n , inbern ih r eud> felbft 3u rechtfertigen 
fud jt, m ährenb ih r bod) f t r a p ü i g  feib! «5>I5rct, mie bie 3llt= 1

1) W. 142, 2. -  2) opr. 20, 9. -  3) Rum. 14, 1 9 -2 0 .
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fcater ftd^ felbit oerbem üthtg ten , obgleich fte bod? geredit 
w aren ! 2 )enn T r a b a n t  fb ra c h :1) „3<h b in  © tau b  unb 
tlfcbe" unb achtete fid) felbft gering. 2lucE> $)abtb fb ra c h :2) 
„535ie ein Hauch ftnb bie £ a g e  beö Sftenfchen." © alom o 
W arnt unö a t f o :8) „2Benn ber ©eredhte n u r m dbfam  fein 
Sehen betoahren !ann , mo totrb bann  ber © iinber unb® ott*  
lofe bleiben ?"

3<h bitte bich aber, m ein Sieber, bei ber V arm beräigfeit 
© o tte ö , bafj bu ja  nicht befjbalb , toeil ich b ir gefd)rieben 
habe, © o tt oenoerfe bie V üfjer n ic h t, n u n  etrna in  beinen 
Slnflrengungen nachtaffeft unb fo ber 23u§e bebürftig  merbefi. 
ÜDie 53u§e ift n u r  fü r  bie gegeben, toeldje ih rer bebürftig 
finb. 2 )ir  aber möge oielmebr ba3 beffere £ 00$ gu 
Werben, bafj bu ber Vufee überbauet nicht b eb ürfe ft! SDiefe 
H anb  if! n u r  fü r bie © ünber auGgeftredt, bie ©ereebten aber 
brauchen fie nicht 3u fuchen. £>enn auch baS to n o fe n  m irb 
n u r  ben Firmen gegeben; bie Reichen bebürfen beffelhen 
nicht. 2)em  oon R äu b e rn  geblünberten unb ausgewogenen 
S panne gibt m an K leiber, bam it er feine febamerregenbe 
391ö§e bebeden tonne. 2ßaS bu b a f t , berliere n id h t, bam it 
bu  btd) nicht bam it abmilben müfjefl, e$ mieber aufsufuchen! 
ÜDenn bu finbeft e$ bann jto ar oiettetdht to ieber, oteöeidht 
aber auch nidht; unb felbft menn bu e$ m t eher finb enfoflteft, 
gteidht e$ boch beinern u rfb rünglid ien  V efih tbum  nicht m ehr. 
2>enn ein reuiger © ü n b er fleht nicht auf gleicher © tufe m it 
e inem , bon melchem bie © ünbe Weit entfernt ift. ©rm äble 
b ir  atfo  lieber ben höheren S©b^it unb halte bich bon ieber 
V erfehlung fern ! H alte  bidh tap fer in  beiner L ü ftu n g , au f 
ba§ bu nicht im $ am b fe  oermunbet werbeft! V ringe  bich 
nicht in  bie Sage, ba§ bu baS «Heilmittel oerlangen unb bich 
3u bem t o t  bemühen m ufjt! 3)enn roenn bu auch geheilt 
to irf t, fo bleiben boch bie F a rb e n  fiebtbar, unb bu trau ft 
fetbft beiner H eilung nicht recht unb ernnrbft b ir fo ben
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(Sin jerriffeneß $ te ib  mutf gefltcft S e rb en ; aber toenn eß 
and) nodt fo gut toieber sufam m engenaht if t , tarnt cß hoch 
Oeber leicht to n  einem unbefchäbigten unterfcheibcn. 2Bemt 
ein .Bau?! burchbrochen tft, beffert m an ihn Sorgfältig toieber 
a u ß ; aber toenn bie fdtabhafte © teile aud) noch fo gut ber* 
geftellt ift, erfennt m an fcod> leicht bie 33efd)äbigung. SBenn 
D iebe in  ein *£>auß etnbredhen, fo trieb eß heimlich außgeraubt 
halb toirb ber (Sinbrudj bemerft, aber n u r  m it fcbtoeret 
9D7iibe unb A rbeit ?ann baß V erlorene toieber enoorben 
toerben. 2 3er einen § ru d )tb au m  abfdmeibet f !ann  lange 
to a ite n , biß berfelbe oon neuem auöfcbtägt unb Früchte 
b ring t. SBeffett SBafferleitung einen 9?i§ befonttnen bat, ber 
arbeitet fidb a b , um  ihn  5u oerftopfen ; aber toenn er ib it 
auch ucd) fo gut oerjtopft bat, bleibt er boch in fturcbt, bafj 
bie SBaffer anfdbtoellen unb ibn toieber aufreiffen tonnten . 
2öer einen SBeinftod su r 3 e i t  ber S lü tb e  abgepflüdt bat, 
beraubt fid> beß ©enuffeß ber L eeren , tffier geftoblen bat, 
toagt oor © dtam  fein 21ngejtd)t nicht SU erbeben unb bat 
oiet ÜJiitbe unb 97otb, biß baf? m an ftd) feiner erbarm t, 
iffier im SBeinberg nachläfftg gearbeitet b a t ,  em pfängt ben 
£obn gefcntten <£>aupteß unb tarnt nicht m e h r  oerlangen, 
äß er bte £eibenfchaftett feiner Ougenb übertounben bat, freu t 
ficb barüber oor bem Eliten ber D age.1) Unb toer oon ben 
oerftob len en 2ß affe rn n i(b tge trun fen  bat, toirb an  ber D u e lle  
beß ßebenß erqutcft toerben.

£>, ibr sunt 5?ampf (Einberufenen, börct auf ben SUang 
bcß&orneß unb faffetäftu tb! (Sud) aber, bie ibr bie Körner 
führet, euch dSncftern, ©cbriftgelebrten unb tBeifen fage 
id ): 9tufet auß unb oerfünbigt bem ganzen iö o lte : 2ßer ftcb 
fürchtet, möge ficb auß bem $am pf surüdsieben, bantit er 
nicht auch bie fersen  feiner tr ü b e r  mutbloß mache, toie fein 
eigeneß $ e r j ! 2Ber einen Weinberg angepflanst b a t , möge 
Su beffen Bebauung surücftebrcn, barnit er nicht über ben*

1) 33gl. 2)ait. 7,

Universität*- und Landesbibliothek 
Sachsen-Anhalt



1) Sb'gt. Deuter. 20, 2—6.
2) Sftitfrt. 7, 4.

ßlucg. ©Triften t>. fijr. aii<i)cjtü.

X biiatiblung über bic ßti^e.

felben beforgt fei unb in ber © djlacbt un terliege! 395er ftcb 
m it einem 333eibe »erlobt bat unb fie beiratben m iö , ber 
möge surüdfebren unb ficfj m it feinem 305eibe freuen! Unb 
toer ein |)a u $  gebaut b a t , möge babin  su rü d feb ren , bam it 
er nicht feines |>aufeS gecenfe unb untertaffe, auS allen 
K räften  su fä m p fe n !1) D ie  SD?önd)e aber finb fü r ben 
Sfatnpf toiegefcbaffen, meit fie ib r Singeftcbt u no errü db ar nach 
born gerichtet haben unb beS h in ter ihnen Siegencen nicht 
m ehr gebenfen. D en n  ihre ©cbäfce liegen »or ihnen ; M e $ , 
maS fie erbeuten, roirD ih r © igentbum  toerben, unb fie füllen 
reicbfdien © eroinn banontragen.

(Sud) aber, bie ih r in  bie K ö rner flößet, fageich : 395enn 
ih r biefe ÜBarnung beenbigt habt, fo b lid t au f b ie , metche 
Surüdfebren, unb unterfudjet bann  Diejenigen, metcbe ba ge« 
blieben ftnD. f ü h re t  ade b ie , melche ftch sunt $ a m p f bar* 
geboten haben, an  baS 33robett)affer. Stile 20Zutt)igen m erten 
burch bas 393affer erprobt, aber b ieD rägen  toerben bei biefer 
©elegenbeit auSgefchteben toerben. |)ö re  aber, o Sieber, biefeS 
© ebetm ntß, toelcbeS einft burch ©ebeon »orbilDücb angebeutet 
to u rb e , a ls  er baS 33olf sunt K am pfe oerfam m elte! 2Ran 
beobachtete bie SBorte beS ©efefcbucbeS unb bie StuSfprüdbe, 
toelcbe ich b ir oben m itgetbeilt habe. D a ra u f  »erließen 3$iele 
baS |>eer. 311$ nun  bie, toelche fid> fü r ben $ rieg  entfcbloffcn 
b a tte n , allein surüdgeblieben to a ren , fprach ber £>err su 
© e b e o n :2) „ftiib re  fte herab sunt 393affer unb erprobe fie 
b o rt!  353er 333affer m it feiner 3 u n g e  le d t ,  ift bereit unb 
h eb e rs t, in ben $ a n tp f  su sieben ; toer fich aber au f feinen 
Seih n ieberlegt, um  353affer su t r i id e n , ift su fchlaff u nb  
fcbtoach sunt 5?ampf." © ro ß  ift Dteß © ebeim niß , m ein 
S ieber; benn ©ebeon beutele h ier iut 35orauS ein 33orbilb 
ber D aufe unb ein © leidm iß  beS Dugenbfanipfeö unb ein 
33ilb bcr 2Jiöncbe a n . D en n  fchon »or ber P rü fu n g  burch 
baS 293affer batte er eine porläufige 31bmabnung an bas
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3$otf ergeben taffen. 9tt$ er fie bann burdj ba$ Sßaffer 
prüfte, tnurben unter sehntaufenb Üftännern nur breihunbert 
auSerträblt, um ben $rieg su führen. ®iefj ftimmt überein 
mit bem SBorte unfereS ^ e r r n :1) „33iete ftnb berufen, aber 
333enige auScrträblt." ©efibalb gesternt eö ficb atfo für bie 
£erolbe ber fäircbe, trelcbe in fcaS «frorn $u ftoifen haben, 
baff fie bem gefammten 23unbe ©otteö ror ber £ au fe  933ar= 
nungen surufen. ^Denjenigen, trelcbe ftd) fetbft entfebtoffen 
haben, a ls gottgetreibte Jünglinge unb Jungfrauen in ©nt= 
hattfamteit unb £>eiligfeit su leben, fallen bie |>erolbe trar= 
uenb surufen: „ÜBeffen £ers  auf bie eheliche ©emeinfehaft 
gerietet ift, ber möge ftd) ror ber£aufererheirathen, bamit 
er nicht im Äambfe falle unb getöbtet roerbe! 953er ftdb 
fürchtet, an biefem (Streite S h e ll su nehmen, möge umfetjren, 
bamit er nidht bie fersen  feiner 93rüber ebenfo feige mache 
toie fein eigenes £ ers!  953er feinen 93efifc liebt, möge baS 
$ e e r r  erlaffen, bamit er nicht mitten in ber-fnfce ber Schlacht 
feiner © üter gebenfe unb bie flu ch t ergreife! S en n  trer 
auS bem $antbfe entflieht, sicht ficb ©chntach su. 9S3er ftdb 
aber noch nicht angeboten unb bie L üftung noch nicht ange= 
legt h a t , fann nicht gefebmäbt trerben, trenn er umfebrt. 
953er ficb bagegen fetbft angeboten unb bie L üftung ange* 
3ogen h at, mtrb, trenn er auS bem ^amfcfe enttreiebt, sunt 
©efoötte. 333er in Selbfiretleugnung unb 9lbtöbtung lebt, 
ift gut für ben $am b f geeignet, treit er Nichts mehr hinter 
ficb h a t, beffen er gebenfen unb 3« bem er suriieffebren 
fönnte." Macbbent ftc nun biefe 9lnseige unb Slbntabnung 
bem gansen 33unbe ©otteS rerfünbigt haben, fotten fte bie 
für ben $antbf 93eftimmten sunt SBaffer ber S au fe  führen 
unb fte bort erproben. fftad) ber S a u fe  foCt man bann bie 
kühnen ron ben Scbtnacben unterfebeiben. S ie  kühnen fott 
man ermuthigen, bieStacbläfftgen unb Scbtnacben aber offen 
auS bem $antbf enttaffen, bamit fte nicht ettra, trenn fte in 
baS £anbgemenge gerathen, ihre 353affenrüftung rerfteden,

1) awatth. HO, 16.
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entfliegen unb unterliegen mögen. SDenn er f^radö su 
© ebeon: „ffübre SDiejenigen, welche ficf) felbft bargeboten 
haben, gum 2öaffer!" 5118 er nun baß SSolf gutn äBaffer 
berabgefübrt batte, fbracb ber f)err su ©ebcon: „5Itle ®ie« 
ienigen, toetdje baß SBaffer mit ber <3unge aufledfen wie 
# u n b e , bie fotlen mit bir in ben $rieg sieben. Slber alle 
bie, toeldbe ftcb nieberlegen, um SBaffer gu trinfen , foüen 
nicht mit bir sieben." ®rofj ift biefeß ©ebeintnifj, o Sieber, 
beffen 2$orbilb hier bem ©ebeon im 23orauß angebeutet ift. 
SDenn er ffcrach gu tbm: „Ocber, Welcher baß SBaffer auf« 
ledt wie ein «öunb, fott in ben $am b f sieben." sJ?un ift 
unter allen g i e r e n ,  bie mit bem dftenfchen erfcbaffen finb. 
feinß , wetcbeß feinen-£>errn fo febr liebt alß ber £ u n b . 
© r bewacht ibn bei £ a g  unb Sftacht; felbft wenn ibn fein 
£ e tr  fcblägt, weicht er bodb nicht oon ihm. 2Benn er mit 
feinem £>errn auf bie -3agb gebt unb biefer oon einem ge
waltigen Söroen überfallen w irb , fo ftürgt er fid) freiwillig 
für feinen >£>errn in Stobeßgefabr. @o finb auch iene üftu* 
tbiflen, welche burdb baß SBaffer außgefonbert werben, © ie  
folgen ihrem |>errn wie $ u n b e , geben ftcb für ihn bem 
Stöbe breiß, fämbfen bebergt, bewachen ihn bei Stag unb 
^flacht unb bellen wie £ u n b e , inbern fie £ a g  unb Sftacht 
über baß ©efefc nachfinnen. © ie lieben unferen «£>errn unb 
lecfcn feine SBunben, inbem fie feinen Seib empfangen, ben* 
fetben auf ihre Slugen legen unb mit ihrer j^unge fofren, 
gleichwie ein £ u n b  feinen £>errn lecft. SDiejenigen aber, 
welche nid)t über baß ©efeh nachbenfen, werben ftumute 
frnnbe genannt, bie nicht bellen fönnen. Unb 5lfte, welche 
nicht eifrig faften , werben gierige £unbe gen an n t, bie nicht 
fatt werben fönnen. 5lber SDiejenigen, welche eifrig unt 
Söarmbergigfeit flehen, empfangen baß 33rob ber $inber, 
unb man wirft eß ihnen oor.

ferner fbrach ber £ err  su ©ebeon: „SDiejenigen, welche 
fid) nieberlegen, um Söaffer gu trinfen , joden nicht mit bir 
in ben Ärieg sieben, bamit fte nicht im Kampfe faden unb 
unterliegen." SDenn fie begeichneten im SBorauß baß ®e* 
beiinnifj beß $aüeß SDerjcnigen, welche in träger Söehaglich*

7 *
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feit 2öaffer trinten. ÜDe&balb, o Sieber, gesternt e8 fich für 
bie, »eiche in ben $rieg sieben, ba& fie nicht ienen Ureigen 
äbnlid) »erben , bamit fie nicht auö bem Kampfe entfliehen 
unb allen ihren -ättitftreitern sur ©danach gereichen.

!>öre nun an, » e in  Sieber, » a $  ich bir su fagen habet 
©e& balb, » e il  ich bir auä ben heiligen (Schriften bemiefen 
habe, ba§ © ott bie 93ü§er nidht bertoirft, »erbe ia nicht 
ficher, unb fünbige nicht et»a  um fo breifter! Unb » e il  ich
3)iefj gefagt habe, »erbe ber 93er»unbete ia nicht läfftg unb 
fä u m ig , bie 93u§e su bedangen! 3)enn eö gesiemt ftch, 
baf? er alle £ a g e  in 53u§trauer verbringe, bamit er nicht 
übermütbig »erbe unb fein ©trafurtheil empfange. 3)er  
Unecht, »elcher gegen feinen |)errn gefünbigt bat, legt ÜTrauer* 
fleiber a n , bamit ihm fein |)err toieber gnäbig »erbe, unb 
erfcheint früh unb fpät bor ihm, bamit er ihn »ieDermobl* 
gefällig auf nehme. ÜBenn bann fein <£>err fieh t, bafj er in 
treuer (Ergebung su ihm auSharrt, b e le ih t er ihm fein 93er* 
gehen unb föhnt fidh m itih m au ö . 3)enn »en n  er su feinem  
# e ir n  fagt: „3cb habe gefünbigt," fo nimmt ihn biefer 
toieber in ©naben auf. 2Benn er ab er, obgleich er gefehlt 
hat, su feinem f)errit fag t, er habe nicht gefünbigt, fo ber* 
mehrt er nur beffen 3 o r n . © ebenfe, mein Sieber, an ben 
© ohn, »elcher feine © üter pergeubet hatte, aber bon feinem 
93ater Vergebung feiner ©chulb erlangte, fobalb er fie be* 
fannt hatte! 9luch jene ©ünberin hatte fid) fchtoer ber* 
fchulbet; al8 fie aber unferem«£>errn nahte, bergab ihr biefer 
ihre bieten ©ünben unb begnabigte fie. 9Iuch ber 3öUner 
3ad)äuö » a r  ein © ünber; aber er befannte feine ©ünben, 
unb unfer £ err  erlief fte ihm. © o  fagt ia unfer ©rlöf e r :*) 
„3ch bin nicht gekommen, um bte ©erechten sur 93u§e su 
rufen, fonbern bie ©ünber." ® enn unfer £err  ijt für bie 
©ünber geworben, unb feine 9Infunft ift nicht toirfungSlog 
geblieben. 5iuch ber Slpofiel fagt bon ftch felbjt a u ö :2) „3db 
» a r  ein Säfterer, ükrfolger uitb-©ehmäher.; aber © ott hat

m m m m  8^ °^ ^
1 ) 2Ratt&. 9 , Il3. -  1 3 .
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ftd£> meiner erbarmt." Deügleichen fagt e r :1) „©fjriftuS ift 
für uns gefiorben." $>enn baS Oerlorene ©chaf toirb oon 
feinem £errn  bor bcr ganzen übrigen beerbe aufgefucf>t, 
unb wenn er eßgefunben bat, fo freut er ficb über baffelbe. 
©benfo freuen ftcb bie ©nget im fpimmel über einen ©ünber, 
ber ftcb bon feiner ©ottlofigfeit belehrt. ÜDenn ber SBater im  
F im m el toill nicht, bafj ein einziges bon biefen Steinen ber= 
loren gebe, toelcbe gefünbigt haben unb ber 33ube bebürfen.8) 
jDenn unfer £>err ift nicht gefom m en, bie ©ereebten jur 
S3uf?e w  rufen, fonbern bie ©ünber. Raffet un6 baS Seib 
eines ieben unter uns ©rfranften mittragen unb um jeben 
©efaüenen eifern! 2Benn eines unferer ©lieber erfranft, fo 
müffen mir fo lange für feine SBunbe beforgt fe in , bis 
fte gebeilt ift. !2Benn eines unferer ©lieber berberrticht 
toirb, fo ift ber ganse Seib herrlich itnb mürbebotl. SGBenn 
aber eines unferer ©lieber erfranft, fo ergreift baS lieb er  
ben ganzen ftöroer. 2Ber einem bon biefen kleinen ^rgernifj 
g ib t , berbient mit einem SOtüblftein am £>alS in baS 9J?eer 
gemorfen ju toerben. 2Ber ftcb über baß Unglücf feines 
23ruberS freut, beffen Untergang ftebt halb bebor. Unb toer 
feinen barniebergeftreeften fBruber mit ffiiüen tr itt , toirb 
feine Vergebung erhalten, ftür bie SBunbe beö ©bötterS 
gibt eS Feine «Teilung, unb bie ©ebulb beS £>ol)nfbredierS 
toirb nicht erlaffen toerben. £>enn toer eine ©rube grä6t, 
fällt felbft h in e in , unb toer einen © tein toäU t, trifft ftcb 
felbft bamit.8) 2Ber geftrauchelt unb gefallen i f t , ber möge 
nicht toünfcben, baü alle üflenfeben ihm gleichen, ebenfotoenig 
toie ein in 2lrmuth gerathener 9?eid)er toünfchen foUte, baß 
alle Reichen in feine eigene Sage gerathen. UDenn toenn fein 
Sßunfch erhört toürbe, toer bliebe bann übrig , um feinem 
SJtangel abjuhelfen?

®iefeS alles habe ich bir gefchrieben, mein Sieber, weil 
eS in unferer 3 e it  ©olcbe g ib t, toelche ftcb freitoittig ange* 
boten haben, © inftebler, iUiönche unb 2lSccten 311 toerben.

26, 27.
1) I .2 M .5 ,10. — 2) SBgl.mttb. 18, 12 - U  —  3)©brüd)to.
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2Bir nun führen einen $am p f gegen unferen SBiberfacher, 
unb unfer SBiberfadjer fireitet gegen u n s , um uns mieber 
in baS meltlicbe £eben , au$ bem mir auSgefchieben ftnb, 
Surücf su berleiten. (Stntge unter unS ftnb auch mirflidh 
untertegen unb befiegt; aber, obgleich fte fchulbig finb, fuchen 
fte ftch bennoch su rechtfertigen. Obgleich unS ihre 0 ü n b en  
befannt f in b , motten J en e , bie in biefer begehrten ©eftn* 
nung berharren, hoch nicht 3ur23ufjehinsutreten, unb ft e r b e n  
fo  m eg en  ih r e r  f a l f  cb en 0 c h a m  beS s m e i t e n £ o b e $  
ohne an bie (Srforföbung ihres ©emiffenS su benfen. iZBieberum 
gibt eS Untere, melche smar ihre 0ü n b en  befennen, benen aber 
feine 33u§e bemilligt mirb. 0  ^auSoermalter © h rifii, Qt= 
mähre beinern fUfitbruber bie iöuffe unb gebenfe, baf? bein 
<£>err bie 23üf?er nicht äurücfroieS! ?llS baS Untraut auf 
bem Slcfer gefäet m a r , erlaubte ber £ err  Der 0 a a t  feinen 
Unechten nicht, ba§ fte bor ber (grnteseit baS Unfraut aus 
bem äöaisen austilgten. 3Iuch auS bem in baS Sfteer auS* 
gemorfenen ftteij mürben bie fjifdbe nicht eher auSgeroäblt, 
bis eS mieber heraufgesogen morten mar. (Sbenfo empfingen 
bie Unechte © elb bon ihrem <£>errn f aber ber träge Unecht 
mürbe erft fbäter bon feinem £>errn berurtheilt. 3)er2Bais?n  
ift mit ber 0 p  reu bermifcht, aber bereinft mirb ber |)err  
ber Xenne tiefe auSfcheiben unb jenen reinigen. Sßiele 
finb sum ©afim able gelaben, aber ^Denjenigen, melcber 
feine fteftfleiber h a t , ftöfjt fein <£>err hinaus in bie §in*  
fterni§. D ie  flugen unb thörichten Jungfrauen liehen 
Sufammen ba; aber ber Bräutigam  meifj, melchc er hinein* 
führen mirb.

D  ihr R itten, Jünger unfereS <£>errn, meibet bie beerbe 
unb leitet fie auf rechter 33ahn! 0 tä r fe t bie 0dbmachen, 
pfleget bie O ranten, berbinbet bie SBermunbeten, heilet bie 
^erftümmelten unb erhaltet bie ©efunben bem <£>errn ber 
beerbe! ©leidbet nicht bem rohen unb thörichten Wirten, 
melcher in feiner Dhorheit bie beerbe nicht au meiben ber* 
ftanb. 0 e in  Slrm berborrte unb fein 2Iuge erblinbete, meil 

‘ er gefagt hatte: „D u  foÜft beS DobeS Herben unb Su 
©runbe gehen , unb bie 0 c b a fe , melche berfchont bleiben,

m
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füllen baS f^teifdb ihrer ©efäbrten freffen."1) 2öenn nun  
ber höcbfie <£>irte fomrnt, fo mirb er biefen toben unb tbö= 
richten Wirten oerurtbeilen, » e it  er feine Sfflitbrüber nid)t 
mit beilfamer 2Beibe oerforgt bat. 2Ber aber bie beerbe 
gut meibet unb leitet, mirb ein guter unb eifriger Unecht 
genannt, meldbet bie -jpeerbe unberfebrt bem Dberbirten gus 
führt. D  ibr SBäcbter, machet forgfältig unb mamet ba8 
gange S o lf  oor bem «Scbmerte, bamit nicht bag Scbmert 
fomme unb bie «Seelen binroegraffe! S o n ft mirb gmar eine 
foldbe S eele  megen ihrer eigenen Sünben binmeggerafft 
merben, aber ibr S3lut mürbe oon eueren <£>ünben geforbert 
merben. SBenn aber eine S ee le  binmeggenomnten mirb, 
naebbem ibr fte gemarnt h ab t, fo mirb fie nur megen ihrer 
eigenen Sünb en  binmeggerafft, unb euch fann bann lein  
Sorm urf treffen. £ ) ihr fräftigen Schafe, fiofjet bie Schmadhen 
nicht, auf bafj ihr nicht im®ericbte rerurtbeilt merbet, menn 
unfer großer <£>ute fommen mirb!

üfttmm n u n , mein lieber, biefe Ermahnung a n , melche 
benSüftern  gut Belehrung unb ben ©eredtfen gur 233arnung 
bienen fo d : SDiefe 2Belt ift eine 3 e it  ber © n a b e , unb man 
fann fo lange 33itfje tbun, bis fte gu ©nbe gebt. TO bann  
aber nabt bie 3 e i t , mo bie ©nabe aufhört unb bie ©erecbs 
tigfeit berrfcht; in biefer jßeit fann man feine 33u$e mehr 
mirfen. ©egenmärtig ruht bie ©erechtigfeit, meil bie ©nabe 
in ihrer gemaltigften © lu t ftrabtt. 2Benn aber bie 3 e it  ber 
©erechtigfeit gefemmen fein mirb, fo mirb bie ©nabe bie Süfjer  
nicht mehr annehmen mollen, meil ihr ba$ SBeltenbe ober ber 
S o b  alö ©renge gefegt ifl. 97acb bemfetben gibt eS meiter feine 
33u§e mehr. £ie8 unb lerne SDiefj, mein lieber; erfenne unb 
fiebe e in , bafj ieDer Sftenfdb berfelben mehr ober meniger 
betürfttg ift! t)enn  S ie le  laufen in ber Rennbahn, aber 
ber ©öle trägt ben S ieg es  frang b aoon , unb ein Seber em® 
bfängt feinen Bobn gemä§ feiner 2lrbeit.

--------

1) 3aä/ar* 11, 9. 17.



üDer heilige Befaßt bern fD?ot)fe8 , am otersehnten £ a g e  
be8 elften M o n a ts  ba$ fpafcha su Balten. D enn er fpracfj 
311 ih m :1) „^Befiehl ber ©emeinbe ber ©öhne -Sfraelö, ba§ 
fie fiel) ein einiährigeö, febUofeö üamnt nehmen foüen; Oon 
ben Schafen ober ben 23Bcfen foüen fte eö nehmen unb bent 
£>errn ein 15afcha feiern, aÜe S öh n e Ofraelö." 3)enn er 
fbrach 3n üttot)fe$: „film sehnten beäsU?onat3 foüen fte baS 
£am m  außmübten unb eß bis sunt oiersehnten beffeiben 
M o n a ts  aufberoabren, eß alßbann gegen «Sonnenuntergang 
fthladbten unb oon feinem $8lut an bie Xbüren ihrer Käufer 
fprengen gegen ben W ürgengel, bamit er nicht bei ihnen ein
trete, toährenb er im Ülanbe fllgbbten umbersiebt. 3)ie ganje 
©emeinbe foü bann baß Sarnm in retfefertigem <3 uftanb 
oersehren. Unb Stoar foüen fte eß alfo effen: mit gegürteten

1) ®$ob. 12, 3.
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?enben, befdjuhten ^üfjen unb mit (Stäben in ihren £>änben." 
(5r fdjärfte ihnen e in , baf? fie eß in reifefertigem Z uftm b  
unb toeber roh, noch in tlßaffer gefodbt, fonbent am ffeuer 
gebraten oerjebren tollten. s2tmh fottten fie tfttcbtß baoon 
auß bent |)au fe  beraußbringen taffen unb ihm fein ©ebein 
Serbrecben. © o  thaten bie ©ohne Sfraelß unb afjen baß 
H$afd>a am oier$ebnten S a g  beß elften M o n a ts , toelcber ift 
9iifan, im 23lütbenm onat, bem erften beß Oabreß. ©iebe 
aber, mein lieb er , toeld)e ©ebeimniffe in ben ©eboten beß 
^eiligen über bie Zubereitung beß Ĵ3afdjaÖ enthalten ftnb, 
tnbem er ihnen äße feine Sßorfdmften einfebärfte unb ihnen 
befahl, ba§ eß in e in e m  £>aufe gegeffen nnb fftiebt« baoon 
attß bem |>aufe herauß gebracht toerben foflte. © o  gebot 
ihnen ßftoftfeß:1) „ffienn ihr fommt in baß f(anb, baß euch 
ber $err geben toirb, unb bafetbft baß s£afcba haltet 3U 
feiner Z?it, fo foß bir nicht geftattet f e in , baß Ofterlamm  
in irgenb einer oon beinen Ortfchaften su fcfßadtten, auffer 
an bem O rt, toelcbcn ber -£>err, bein © o t t , ertoählen toirb; 
unb bu foflft bid) fammt beinern <£>aufe an beinern ffefte 
freuen." fern er gebot er ihnen auch S ie fe ß :3) „(Sin ffremt* 
ling unb ©emietheter Darf nidit oon bem Ofterlamm effen; 
aber ein oon bir für © elb ertoorbeuer © flaoe barf baoon 
effen, toenn suoor feine 55orhaut befchnittcn toorben tft." 
© ro§  unb tounberbar ftnb biefe ©eheim niffe, mein lieber-
2)enn toenn O frael, alß eß noch in feinem £anbe toohnte, 
baß ^Safcha nirgentß auffer in Zerufalent feiern Durfte, toie 
toirb eß fid) bann heute bannt oerhatten, too eß unter aßen 
$ölfern  unb ©brachen, unter Unreinen unb Unbcfdtmttencn 
Serftreut ift unb fein 33rob in Unreinheit unter ben Reiben 
effen mu§? S e n n  fo hat (Sjechiel über eß petoeiffagt, alß 
ihn © ott arto ieß , 3n einem oorbilDlicben Zeichen für baß 
3$olf fein Zrob in Unreinheit ju effen. S a  flehte Zener ihn 
a n : 8) „O  Öerr ber Herren, meine ©eele ift noch nie oerun* 
reinigt toorben, unb mein 2)Junb hat nie uttreineß f^leifd)

1) Senter. 16, 5. — 2) (Spb. 12, 43. — 3) Qrjecb. 4, 13.
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gefoftet." S a  antmovtete er beut Grsecbief: „SiefeÖ fott ein 
Sorseichcn fe in , baft bie h in ter  Sfraelö in  Unreinheit ihr 
S ro b  effen merben unter ben R eiben , unter metcbe ich fte 
jerftreuen inerbe." 2ßenn alfo , mie gefagt, ben Sfraeliten, 
als fie noch in ihrem Sanbe m obnten. nicht gebattet mar, 
an irgenb einem anberen O rte baö Dfterlamtn su fchlachten, 
auffer bor beut e in e n  Elitär su Serufalem , mie fönnen fte 
bann iefct baö ©ebeimnifi beö Safchaö feiern? S en n  ba Tie 
unter frembe S ö lfer  jerftreut ftnb , fo ift ihnen jcl t̂ alle 
Sottmacbt entzogen. ® o  bejeugt er auch bei ben Srobbeten  
über f te :1) „SSiele S age hinburd) merben bie Stüber 3 fra et  
ftfcen obneD bfer unb Elitär, ohne (Sbhob unb Räucherung." 
ferner fbrach er su 3erufa(em : *) „3ch miti abfchaffen ihre 
Sreuben unb f5refle, ihre ^eum onbe unb ©abbatbe." 3lud> 
über bie Sunbeötabe hat er gefagt:8) ,,© ie merben nicht 
mehr fbrechen: S ie  ?abe beö Sunbeö beö£errn; man mirb 
ihrer nicht mehr gebenfen, unb fte tbirb nicht ibieber ange* 
fertigt tberben." S a  er alfo gefagt hat: „Gsö fott ihrer 
nicht mehr gebacht tberben, unb fte fott nicht ibieber ange= 
fertigt merben, auch fott fteÜUemanb (ich su fjersen nehmen," 
ibie tonnen Oene banumagen, fte mieber herfteüen su motten? 
$lud) 9ttoi)feö4) hat über fte gemeiffagt: „3ch merbe fte 
reifen burch ein S o l f ,  baö fein S o l!  ift , unb fte burd) ein 
tböricbteö S o lt  erzürnen." £>ter nun möchte ich bich fragen, 
o meifer ©dm ftgelebrter beö jübifchen S o l f e ö , ber bu bie 
SBorte beö ©efefceö nicht richtig ermägft: ,8eige mir an* 
mann Siefe in (Sifiittung gegangen i f t , ba§ © ott fein S o lf  
burd) ein S o tt, toelcheö fein S o lf  ift, gereist hat, unb mann 
er eö burch ein tböricbteö S o lf  erzürnt hat? SBenn bu ge 
reist bift gegen baö auö ben Reiben befehvtc S o l f ,  fo er* 
füttft bu eben baburd) biefe ÜBorte ber © d )r ift , metcbe bir 
ttftobfeö im ©efefcbucb sunt oorauö angeseigt hat. Unb menn 
ihr in ben oerfchiebenen 2äntern , mo ihr iefct alö ftremb

1) Ofee 3, 4. — 2) Cfec 2, 11. — 3) 3erem. 3, 16.
4) ©euter. 32, 21.
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Iinge toeitt, baö ^Safdba feiert, fo feiert ihr eö mit Über» 
tretung beö (Sefefeeö. 2)enn ® ott bat euch ja ben ©dteibebrief 
gefebrieben. 2Benn bu £)ie§ nicht glauben tniUft, fo böre 
nur, tete er bureb ben ^rebheten öerem iaS1) fbridbt: „Ser» 
Taffen bab’ icb mein <£>au8, rettaffen hab’ icb mein (Srbe; 
icb habe bie ©ctiebte meiner ©eete in bie <£>anb ihrer fe in te  
übergeben, unb ba$ buntfarbige ©eftugel ift mir jurn (Srbe 
geworben." 3<h frage bicb n u n , maß unter biefeut bunt» 
farbigen ©eftügel äu rerftehen ift. Offenbar ift bamit bie 
Äircbe au8 ben Reiben gemeint, © ieb e , befibalb nennt er 
fie buntfarbig, weil fte au§ rieten ©brachen 3u einer (Sin* 
beit rerfammett unb au$ rieten fernftebenben Sölfern  nabe 
gebracht trorben ift. 2ßenn bu bicb aber immer noch nicht 
überzeugt h a ft , bafj bie >£>eibenrötfer ba8 (Srbe ©otteS ge» 
Worten ftnb, fo böre weiter, waG öerem iaö fa g t, intern er 
bie f e it e n  beruft unb OTraet rerwirft! O enn er fbricht:3) 
„(Srbebet euch auf bie 2Bege unb febauet, unb fraget nach 
ben etoigen S fab en ; febet, weither SBeg gut ift, unb gebet 
auf bemfetben ! Taget: 2Bir geben nicht. SDarauf er» 
wibert e r : öd ) habe SBächter über euch beftetXt, bamit ihr 
hören foÜt ben $(ang  ber Sofaune. © ie antworteten: 2Bir 
hören nid)t." ^Darauf toanbte er ftch 3u ber Kirche attö ben 
f e it e n , al$ ihn Öfraet nid)t hören trollte. $)emt er fbrach: 
,,-f>öret, ihr H ö lter , unb rernintm e ö , bu ©emetnbe unter 
ihnen!" 9luch ® aoib  fbrach:8) „©ebenfe beiner Kirche, bie 
bu ron Anbeginne an erworben haft!"  Unb öfajaG*) 
fag t: „Öhr R eiben, rernebmet, wa8 ich gethan habe, unb 
ihr (Sntfernten, erfennet meine S ta ch t!" fern er  weiffagt 
■3faiaö8) OiotgenbeS ron ber bereinftigen Berufung ber Kirche 
auG ben Reiben: „ 3 n  ben testen £agen  wirb bet S erg  beG 
«fiaufeG beG &errn bie © ibfel alter Serge überragen unb 
über atte >£>öben erhaben fe in , unb alle S ö lfer  trerben 8u 
ihm auffchauen." 2ßa8 bebeuten biefe SSorte öfajaG’: „Öhr

1) 3er. 12, 7. 9. — 2) 3er. 6, 16—17. — 6) $f. 73, 2.
4) 3f. 33, 13. -  5) 3f. 2, 2.
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Reiben, oerneBmet, roa8 icB getBan BaBe, unb iBr (Entfernten, 
erf'ennet meine GftacBt! 2)ie ©ünber in ©ton ftnb in 93e= 
ftilrsung geratBen, unb ein ©cBrecfen ift auf bie © ottlofen  
gefaöen!" 2BaS Bebeutet ©iefe§ f ba§ er oerneBmen taffen 
io itt , roaö er tBut f unb ben Entfernten feine GRacBt funb= 
geben laffen miG, ba§ er bic©iinber in © ion beftiirst macBt 
ltn t einen ©cBrecfen auf bie ©ottlofen fallen läfjt? SücBtS 
3lnbere3, al3 baf? er bie <£>eitenoölfer Beruft, um burcB fie 
baS iütifcBe 23olf su reisen, unb ben Entfernten feineGftacBt 
funb tbuet. inbem er in feinem Borne über fein 23otf ® e s 
ricBt Bält unb bie ©ünber in © ion  Beftürst macBt, toelcBeS 
bie Zeitige © tabt genannt m ürbe, unb ©cBrecfen auf bie 
© ottlofen fallen läßt, nämlicB auf bie SügenbrobBeten, toie 
er gefagt Bat oon ben s$robBeten 3erufalem 8 : l )  „93on 
iBnen tft bie ©oitloftgfeit über ba8 ganse £anb auöge* 
gangen."

® u  Baff nun gebärt, mein S iebet, in betreff biefeS 
IjSafcBaS, ton  roelcbem ich bir ersäbtt Babe, bafj jenem oor* 
maligen $ o lfe  nur fein SSorBilb OerlieBen rootben ift, roäb« 
renb feine2Ba&rBeit Beut su £ a g e  unter ben BiMfern oerfün= 
bigt roitb. © enn feBr oerroirrten u n t unfcBlüfftgen © inneö  
ftnb bie unberftünbigen u nt ur.roiffenben GflenfcBen barüBer, 
rote fie tiefen großen ^efttag roobl erfennen unb Beobachten 
foGen. ttnfer Erlöfer tft nämlicB in  SBaBrBeit jenes ein-- 
iäBrige unb feBlerlofe Samm , roie ber ^robbet to n  iBnt 
Tagt:a) „ 3 n  ihm mar feine ©iinbe, unb fe in ^ ru g  fanb ftcB 
in feinem Üftunte; aber ber £jerr rooüte iBm'Demütbigungen 
unb Seiten auflegen." 2lber einjährig mirb er te^balb ge= 
n an n t, roeil er fo frei oon Sünben mie ein fftnb mar. 
© enn alfo fbracB er su feinen J ü n g e r n :8) ,/2Benn ibr nicht 
umfeBret unb wertet mie tiefe h in te r , fo roerbet ibr nicht 
in ba$ «jpimmelreicB foutmen." 3lucB 3 fa ia$*) fagt oon

1) 3er. 23, 15. — 2) 3f. 53, 9. — 3) SRattB. 18, 3. —
4) 3). 65, 20.
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bent ©erechten: „D er $ n a b e , mefcber fiinb igt, fott tote ein 
feunbertjälutgcr © reis  Sterben, auf ba§ er »et flucht merbe."

Unfer (Srlöfer a§ nämlich bem Vrauche gemäfj mit feinen 
Süngern baS Dfterlamm in bersJ?ad)t beS oiergehnten Eifern 
unb oermanbelte ihnen bag oorbilcttdje Vafcha in feine @r= 
füttung. D enn nachbem BubaS fie neriaffen h atte , nahm er 
baS Vrob, banffagte, gab eg feinen Jüngern unb fbrad) gu 
ihnen: „Diejj ift mein ? e ib , nehm et, effet äße babon!" 
(Sbenfo banffagte er auch über ben 2Bein unb fbrad) gu 
ihnen: „Diefj ift mein V fut beg neuen VunbeS, melcheg für 
V iele nergoffen mirb gur Vergebung ber ©ünben. (Sbenfo 
foflt auch ihr gu meinem ©etächtniffe th u n , töenn ihr gu* 
fammen fommet!" DiefeS fbrad) unfer <£>err, beoor er er* 
griffen m ürbe, erhob ftd) alSbann non iener (S tä tte , mo er 
baS sJ3afd>a gefeiert unb feinen 2eib atS © b e ife , fein V lu t  
a ls Dranf gereicht hatte, unb begab fich gu feinen Düngern 
an jenen D r t , mo er gefangen genommen mürbe. “Denn  
mer feinen eigenen £eib iffet unb fein V lu t tr in ft, mirb gu 
ben Dobten gerechnet. U n f e r  •£> e r r n u n  h a t t e  m i t  
f e i n e n  e i g e n e n  | ) ä n b e n  f e i n e n  Ö e i b a l s  
©  b e i f e g e r e i c h t  u n b  n o c h  o o r  f e i n e r  $  r e u* 
g i g u n g  f e i n  V l u t  g u n t D r a n f e  g e g e b e n .  Da*  
rauf mürbe er ergriffen in ber 9?ad)t beS oiergehnten 9?ifan 
unb ©ericht über ihn gehalten big gur fechften ©tunbe. Um  
bie fechfte ©tunbe oerurtheilte man ihn unb führte ihn 
hinauö gur ftreugigung. T O  man ihn ridjtete, fbradh er 
Nichts unb gab feinen Sftidjtern feine 3lntroort. D enn  er 
hätte ia moht reben unb antmorten fönnen, aber eg mar 
nicht m öglich, bafj e r , afg ein bereits gu ben Dobten ©e* 
redmeter, hätte fbrechen fönnen. V on  ber fechften bis gur 
neunten ©tunbe mar bann bie ftinfternifj, unb in ber 
neunten ©tunbe übergab er feinen ©eift bem Vater unb 
mar unter ben Verstorbenen in ber m it bem Slnbruche beS 
fünfgehnten sJiifan beginnenben ©abbathSnacht unb an bem 
gangen folgenben ©abbathStage, fomie mährenb breier ©tunben 
am Freitag. Ib er  in ber sJ?a(ht, mit mefcher ber © onntag  
beginnt, ftanb er oon ben Dobten auf gu beifefheit B e it, gu
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toetcber et ben ^ungern feinen Seib unb fein 93tut gegeben 
batte. O  SBeifer, habe nun b e i  bie © iite , mir gu fagen, 
too jene brei S age unb brei Mächte fucben ftnb, toäbrenb 
beren unfer ©rtöfer bei ben lo b te n  toeitte! S>enn mit 
finben nur brei ©tunben rom  F reitag , ferner bie fftacbt, 
mit toetcber ber ©abbatb begann, unb ben ganjen ©abbatbS* 
tag; aber in ber sJ?acf>t beö ©onntag« ftanb er toieber auf. 
© ib mir nun a n , too jene brei S a g e  unb brei Mächte au 
finben ftnb? S en n  e8 toar fa bod? nur ein notier S a g  unb 
eine botle 9?adjt. 9lber e3 toerbätt ftcb in 2Babrbeit fo, tote 
unfer ©rtofer gefugt b a t : 1) „©teicbtoie 3 o n a 8 , ber © obn  
5lmatbt’8, brei S age unb brei Mächte im SSaudbe beS ftifcbe« 
to a r , atfo toirb auch beß SDtfenfcben ©obn im fersen  ber 
©rbe fein." S>enn non ber JBeit a n , too er feinen Setb jur 
©beife unb fein 23lut sum Sranfe reichte, ftnb eS gerabe 
brei S age unb brei Mächte. @8 toar nämticb 5ur ^acbtjeit, 
atö 3uba8 fie bertiefj unb bie elf jü n g er  ben Seib unfereö 
©rtöfer« afjen unb fein 33tut tranfen. SDiefe 9tacbt, mit 
toetcber ber greitag begann, toar atfo bie er fie Sftacbt. S ie  
.Seit am F reitag , toäbrenb beren man ibn richtete, bi3 sur 
fecbften © tu n b e , ift ber erfte S a g . SQBir haben atfo fcbon 
einen S a g  unb eine 9?acbt. S ie  breiftünbige ginfiernifj non 
ber fecbften bi$ jur neunten ©tunbe ift bie w e ite  fftacbt, 
unb bie brei Sageöftunben, toelcbe nach ©eenbigung biefer 
ginfternif? noch bom greitag übrig H ieben , ftnb ber jtoeite 
S a g . Sefct haben toir jtoei Sage unb jtoei Mächte. -£>terju 
fommt nun noch bie ganje %icbt, mit toetcber ber ©abbatb 
begann, unb ber ganje S a g  be$ ©abbatb«. M ith in  toar 
unfer £>err brei rolle S age unb Mächte unter ben S o b ten ; 
in ber Stacht beö ©onntag« aber ftanb er ron ben lo b te n  
auf. S en n  ba« s)ßafcba ber 3uben ift ber rierjebnte D^ifatt 
mit feiner sJ£acbt unb feinem S a g ;  unfer ©barfreitag aber, 
ber S a g  ber bebten st3affion , ift ber fünfsebnte mit feiner 
Ütacbt unb feinem S a g . 9?acb bem $afd ja  nun ijjt Öfraet

l) SDiattb- 12 40.
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äbljönblnng öber bas JJafriict.

UngefäuerteS fieben ©age tang bis sunt ein unb sroansigften 
9 äfan ; mir aber beobachten a ls UngefäuerteS baS f^eft un- 
fereö (ErlöferS. Sene effen baS Ungefäuerte mit bitteren 
Kräutern; unfer (Srlöfer aber mieS fcen bitteren SBecher 
Suriicf unb nahm bie gan$e 23itterfeit ber Reiben ^ir.tueg, 
al8 er ihn foftete unb nicht trinfen mollte. ©)ie Suren  ge* 
benfen oon B eit $u B eit ihrer © ünben; mir aber erinnern 
unS ber ftreusigung unb ber Schmach unfereS (SrlöferS. 
©>enn jene entgingen am Sßafchafeft ber $ned)tfchaft '«Jßba* 
raoS; mir aber ftnb am ©age ber ftreusigung oon ber 
Änechtfchaft beS ©eufelS erlöft morben. Bene fcbtachteten 
ein £amm auS ber beerbe unb mürben burd) beffcn 33(ut 
bor bem SÖBürgengel bemahrt; mir aber ftnb burch baS $3lut 
beS auSermäblten ©ohneS bon ben oerberblichen SBerfen, 
bie mir begangen hatten, befreit morben. Bene hatten 
äftoftfeS sunt Anführer; mir aber haben Befttm sunt 2Beg= 
meifer unb (ärlöfer. Benen theilte SftotyfeS baS 9)?eer unb 
führte fte hinbutch; unfer (Srlöfer aber theilte ben £>abeS 
unb verbrach feine ©höre, a ls  er in benfelben eintrat, eröffn 
nete fte unb bahnte Sillen, bie an ihn glauben, einen SluS' 
meg. Benen mürbe Sttanna sum (Sffen gegeben; unS aber 
gibt unfer |>err feinen 2eib 3ur ©beife. ftür Bene floft 
äßaffer auS bem Reifen; für unS aber firömt baS äöaffer 
beS Gebens aus bem fersen  unfereS (SrlöferS. Benen oet= 
hieft er baS £anb (Ehanaan sum (Erbe; uns aber hat er baS 
$anb beS Gebens oerfbtochen. Benen richtete 3ttot)feS bie 
eherne Schlange auf, bamit Beber, ber fte anblicfte, oon ben 
©chlangenbiffen genefen füllte; für unS aber lieft BefuS fid) 
felbft am $reuse erhöhen, bantit mir, auf ihn blicfenb, oon 
bem 93iffe ber hötlifchen Schlange errettet mürben. Benen 
erbaute 2ftobfeS bie vergängliche ©tiftS&ütte, uat barin, 
£)bfer unb ®aben barsubringen unb S ü h n u n g  für ihre 
© ünben su erhalten; BefuS aber ridüete bie oerfaüene <£>ütte 
© a oib s mieber auf. Sludj fbrach er su ben B uben:1) „©iefen

1) Bof?. 2, 19.
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J em b e l, ben ihr ba fet>et, »erbet ihr zerftören, unb iA  
»erbe ihn nad) brei Jagen  »ieber aufrid)ten." J a  erfannten 
feine 3ünger f baf? ei bon feinem ?eibe fp ra A , er » ö d e  
ihn, naAbem er gelobtet fei, naA brei Jagen  »ieber aufcr= 
»eden. 3 n  biefem Jeuipel bat er unö ba$ Sehen berheiffen, 
unb burA ihn »erben unfere © ünten  gefübnt. 3hre S tä tte  
bie§ bie zeitweilige S tiftsb ü tte , » e il  fie nur für eine furze 
3 ctt  betient »urbe; bie unfrige aber » irb  Jentpel beS bei*5 
ligen ©eifteS auf e»ig  genannt.

klebte aber » o b l ,  » e in  lieb er , auf bie 33orfArift be$ 
■^eiligen, bafj jenes Ofterlamm in einem einzigen £ a u fe , 
niA t in bielen Raufern gegeffen »erben foüte! J iefeS  einzige 
£>auö ift bie KirAe ©otteS. ferner fagt er: „Sohnbiener 
unb ftrembür.ge foüen niAt bon ibm effen." 2Ber ftnb 
biefe Sobnbiener unb Oirentblinge anberö, a ls bie b o m ö ö fen  
toetfübrten 3rrlebrer, benen niA t erlaubt ift, bon bem Oder* 
lamm zu effen? J e n n  bon ihnen fagt unfer (Srlöfer:1) 
„2Benn ein 2Jiietbltng, bem bie beerbe n iA t gehört, ben 
2Bolf fomuten ftebt, fo berläfit er bie beerbe unb flieht." 
«lufferbem bei&t es noch: „3b r foUt e8 niAt roh effen, auA  
niA t in dßaffer gefoAt." J)ie ©rflärung biefer 23orfArift 
ift offenbar unb beutliA. J e n n  ieneS D bfer, »elA eS in ber 
KirAe ©otteö bargebraAt » ir b , ift am fteuer geröitet unb 
» irb  »eher roh noA gefoAt bargebraAt. ferner lagt er: 
„«Ufo foUt ihr e$ effen, mit umgürteten Senben, befAuhten 
äriifjen unb mit (Stäben in eueren #änben." J ie fe  ©ebeirn* 
ntffe ftnb fehr gro§. J e n n  »er bon © b rifto , bem »ähren  
Ofterlamm, iffet, umgürtet feine Senben mit ©tauben unb 
befAuht feine ftüfje mit bereitmilligem (Sifer für baS Gban* 
geliurn unb hält in feiner <£>anb ba$ © A » ert be$ ©eifteS, 
»elA eS ift baö 2ßort ©otteS. Slufferbem fagt er noA: 
„(§S foÜ an ihm fein ©ebein zerbroAen »erben." J iefj 
ging in Erfüllung an bem J ag e  ber Kreuzigung, a ls man 
b ieS e in e  ber m itOefuS ©efreuzigten, aber nid)t biefeinigen,



gerbracb. ©e&balb » irb  auch g efa g t:1) ,,© a erfüllte ftcb 
jteneß Sßort, baß gefcbrieben ftebt: @ß foü an ihm fein ©e= 
bein ^erbrochen »erben." fern er beißt e ß : „(Sin getaufter 
© flaoe barf erft bann non bem Dfterlam m  offen, »enn feine 
fBorbaut befebnitten ift." Unter biefetn erfauften © flaöen  
ift ber ©ünber ju nerfteben, »eldjer fidj befebrt nnb bureb 
baß 23lut ©brifti erlauft ift. 2ßenn bann fein £erg non 
böfen SBerfen befdbnitten ift , fo gelangt er 3ur © aufe, ber 
»abren Erfüllung ber 33efdbneibung, » irb  mit bem 23olfe 
©otteß vereinigt unb erhält SIntbeit an bem geibe unb 
Sölute ©brifti. © aß  (Sr aber gebietet, man foüe baß £)fter* 
lamm gleicbfam eilfertig nerjebren, » irb  in ber ftirebe ©otteß 
nolljogen, inbem man bafelbft baß ©otteßlantm eilfertig, in 
fjurebt unb Rittern unb aufred)tftebenb berührt, » e il man 
fidj beeilt, baß geben su offen bureb bie ©abe beß ©eifteß,. 
»elcben man empfangen bat. © enn 3frael »urbe im üfleere 
getauft in jener ^afebanaebt, am ©age ber © rlo fu n g , unb 
unfer ©rlBfer »ufeb in ber ^afdjanacbt bie 3?üße feiner 
jü n g er , um babureb bie ©aufe angubeuten. © am it bit aber 
»iffeft, mein gieber, baß unfer ©rlöfer erft non jener 9?acbt 
an bie »abre ©aufe nerlieben b a t, fo oernim tn, baß feine 
3 üngcr, fo lange fte mit ibm um berjogen, noch mit jener 
©aufe beß priefteriidben ©efepeß tau ften , mit einer © aufe  
gleich ber beß 3obanneß, »elcber fpracb: „©buet 93uße über 
euere ©ünben!" Slber in jener 'jftaebt geigte er ihnen ein 
Sßorbilb ber ©aufe auf fein geiben unb feinen ©ob, » ie  ber 
Hpojtel fa g t :2) „Ohr feib m it ihm bureb bie ©aufe in ben 
©ob begraben unb mit ihm auferftanben in ber ibraft ©otteß."  
Sßiffe aber, mein gieber, baß bie ©aufe beß 3obanneß nicht 
bieftraft batte, ©ünben gu nergeben, fonbern nur, sur33uße 
einsufitbren. © enn  bie ©efehiebte ber 3»ölf 3lpoftel rer* 
Üinbigt unß hierüber ftolgenbeß.8) äBenn bie 3ünger bie 
auß ben Reiben unb auß 3 frael berufenen fragten: ,,©eib  
ihr getauft?" unb fte anttrorteten: „-3a, m it ber © aufe

1) 3ob- 19, 36. — 2 )Äoloff. 2, 12. — 8) Slpoßelgefd). 1 9 ,3 .
SluSg. ©Triften b. fl)?, ffirftenb. 8

i

l



Gobanniß", fo ertbeilten fte ihnen erft bie wahre £ au fe , baß 
©ebeimniß beß $?eibenß unfereß (Srlöferß. 3X6er aud) unfer 
(Srlöfer fetbft bezeugt 2 ) ie ß , inoem ec su feinen Jüngern  
fa g te :1) „Gobanneß bat mit'JOBaffer getauft, ihr aber werbet 
mit bem heiligen (Seifte taufen." 35enn atß unfer (Srlbfer 
SQSaffer nahm , eß in baß SBafcbbecfen goß , fid) mit einem 
£ud)e umgürtete unb feinen Jüngern bie Süße su mafcben 
begann, tarn er su «Simon ^ eb b aß , w e ite r  su ihm fbrad): 
„‘iDu, o £>err, wittft mir bie Süße toafcben! iftimmermebr 
foflft bu meine Süße toafcben!" $Da fbrad) Gefuß su ihm : 
„2Benn icb bid) nid)t abmafcbe, fo baft bu feinen 2lntbeil 
an mir." d a ra u f erwiberte S im o n : „ 'Sann , o «£>err, fottft 
bu mir nicht nur bie Süße toafcben, fonbern aud) bie<£>vänbe 
unb baß >£>aubt." Gefuß antwortete: „2Ber abgeroafcbett ift, 
bebarf weiter tftidftß, atß baß feine Süße gewafcben werben." 
S^acbbem er nun bie Süße feiner jü n g er  gewafcben batte, 
nahm er feine Kleiber wieber an ftdb, legte fid> su STifcbe 
unb fbrad) su ihnen: „Sehet, ihr nennet mich eueren Herren 
unb SJfeifter, unb id) bin eß aud). 2ßenn nun ich, euer >£err 
unb 9Jieifter, euere Süße gewafcben habe, um wie oielmebr 
gesinnt eß f id ), baß ihr euch unter einanber bie Süße ma= 
fdjet! ®iefeß 23eifbiet habe id) euch gegeben, bamit aud) 
ihr fo tbuet, wie ich getban habe." ^aebbent (Sr alfo ihre 
Süße gewafcben unb fid) su £ifcbe gelegt batte, reichte er 
ihnen feinen &eib unb fein 531ut. ® ie  Reihenfolge war 
mithin umgefebrt, wie beinttöolfe Gfrael, Weld)eß suerft baß 
Dfterlantm oerjebrte unb bann in ber 2BoIfe unb imSReere 
getauft würbe, wie ber 5lboftel fa g t:2) „UnfereSBäter waren 
alle unter ber SOßolfe unb finb alle bureb baß 2fteer binburd)5 
gegangen."

2)iefe wenigen 2Borte habe ich bir aufgefebrieben Sur 
SBeweißfübrung unb SSertbeibigung gegen bie G uben, weit 
fie bie .Beit beß $afd)afefteß in ©efefcübertretung unbefugter 
SBeife beobachten unb gegen ben33efebl ©otteß eine33unbeß=

1) Styoftelgefd;. 1, 5. — 2) I. $or. 10, 1.
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labe anfertigen, ohne bie ©Sorte beö ©robbeten ja  bebenlen: 
*,©ie merben nicht mehr fagen: Sabe be$ ©unteS beö £>errn; 
9?iemanb toirb fie fid) su bergen nehm en, man mirb ihrer 
nicht mein* gebenfen noch nad> tbr verlangen, unb fie fod  
nid)t lieb er  angefertigt werben." $Da er alfo fagt, fie fode 
nicht toicber angefertigt werben, unb fftiemanb fode fie fid) 
mehr sufi>er$en nehmen nod) nach ihr bedangen, fo fcblie&e 
hieraus, mein lieber, bafj ^Derjenige, weldjer fie wieber ans 
gefertigt hat, einer ©ebotäübertretung fchulbig ift! ferner  
lagt Serem iaS:1) ,,‘£>ie ©ohne 3fraelS  unb Ouba’S haben 
meinen ©unb aufgehoben." s2tber über ben © u n b , welcher 
mit bem © olle gefdjtoffen inerten follte, hat er alfo geroeif5 
fa g t :2; „3ch tDÜl mit bem £>aufe 3 frael unb bem £ a u fe  
3u b a  einen neuen ©unb abfchlieBcn, nicht einen folchen, wie 
ich mit ihren Tätern gefdjl.offen habe am £ a g e , ba ich ihre 
£ a n b  ergriff unb fie auS äghfeten herausführte, SDenn fie 
haben meinen ©unb aufgehoben, unb fo habe auch ich fie 
bann berfchmäht." ©Senn fie aber fagen, eS hei§e ia bod), 
ba§ er feinen neuen © unb mit 3 frael unb -3uba fchliefjen 
Wode, fo ift barauf ffolgenbeö su eribibern. ÜDerfelbe, 
welcher O frael3; „dürften ©obomaS unb © olf bon ® o  
inorrha" n a n n te , ber hat auch Abraham berufen unb ihm  
bie©erheiffung gegeben, intern er ihn fegnete unb fbrach:*) 
„iDein fftame foU nicht mehr Slbram genannt werben, fon= 
bern Abraham foll beiit sJ?ame fein, weil ich bid) &um ©ater 
bieler © öller gefegt habe." fern er  fagte er su ih m :5; 
„iDurch beinen ©amen foden ade ©ölfer ber (Srbe gefegnet 
werben."

ÜDieB habe id) gefchrieben, bamit bu©efd)eib loiffeft unb 
auch bie su beiner ©emeinbe gehörenten ©rüber belehren 
fönneft, weld)e in ©esug auf biefe 3 e it  beö ©afdjaS ©chwie 
rigfeiten finben. <3mar fällt eS ^Denjenigen, weldie gefunben 
©inneS finb, nicht febwer, biefelbe fennen $u lernen. 2)enn  
wenn ber £ a g  beö ©afftonSbafdjaS unfereS (SrlöferS auf

l) 3er. 11, 10. — 2) 3er. 31, 31.
4) ©eu. 17, 5. — 5) ©en. 22, iS .
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einen S on n tag  trifft, fo mitffen mir ihn bem ©efefce gemäß 
auf ben M ontag oerfchieben, bamit feine gause SBocfje hin* 
burch feine Trauer unb fein UngefänerteS beobachtet »erben  
!ann. ÜDenn nach bem ^afcha folgen bie fieben Stage ber 
ungefäuerten SBrobe bi$ jum  einunbsroansigfletj. 2Benn aber 
bie Sßaffion auf irgenb einen anberen 2Bochentag tr ifft , fo 
braucht man ftef) barüber nicht $u beunruhigen.1) £)enn unfer 
grober S a g  iß  ber Freitag. 2öenn man bagegen bie 3 a h t  
beö SWonatStageö angeben » iß , fo iß ber S a g  ber ^reusigung  
unb beö tfeibenö unfereö (Srlöferö, an roetchem er toährenb 
beö gatisen £age8  unb ber ganjen Wacht unter ben Stobten 
» e i l t e , ber fünfzehnte W tfan . unb s»a r  oon ber fechßett 
Stu n b e beö greitagS bis 5um Anbruche beö S o n n ta g s ; benn 
am Sonntag , am fechöjehnten, iß  (Sr auferftanben. 2ln bem 
5lbenb, mit »elchem ber »ersehnte b eg innt, aß er nämlich 
baS $afcha m it feinen Jüngern nach bem ©efefce 3 fra e l8 ;  
am Freitag, »eldber ber r>ier3ehnte Wifan mar, mürbe bis 3ur 
fechßen S tu n b e ©ericht über ihn gehalten; alöbann hing 
er brei Stunben lang am 5?i;eu3e unb ßieg herab 3u ben 
lo b te n  in ber stacht, mit »clcher ber fünfsehnte begann.. 
Slnt S a b b a th , bem fünfzehnten, öermeilte er unter ben 
Sobten; in ber Wacht aber, mit »elcher ber S o n n ta g , ber 
fechSsehntc W ifan , begann, ftanb er auf unb erfchien ber 
SWaria Sftagbatena unb ben beiren O üngern, »eiche über.

1) Semt bei- 14. Wifan (b. b. ber 3?ottmonb8tag nach bem 
giüblinggäqutnoctium), melden UtybraateS für ben Sag ber 
Afreuztgung hält, auf einen (Sonntag trifft, fo barf ba8 Djler- 
fefi nicht fchon an biefem Sonntag, fonbern muß an bem nächß* 
folgenbeit gefeiert »erben, unb ba« (üom Ouabrageftmalfaften zu 
unterftheibenbe) 'ßafftonsfaften beginnt bann mit bem auf jenen 
Sonntag, ben 14. Wifan, fotgenben WZontag, ähnlich mie cinfi bei 
ben 3ubett nach bem 14. Wifan nod) fieben weitere Sage ber 
ungefäuerten rörobe folgten, gättt aber ber 14. Wifan auf 'irgenb 
einen anberen SBochentag cfelbß auf ben Sabbath, in welchem 
gatte früher manche Kirchen ben Ofierfonntag ebenfalls eineSBoche 
tyäter anfe(jten), fo fott ftetS ber unmittelbar folgenbe Sonn* 
tag als Cftertag gelten.

Universiläts- und Landesbibliothek 
Sachsen-Anhalt



Dtbljanbluui} über ins JJafdjn. J17
: " ” X

fjelb gingen, ©erientge nun, metcher ft<h mit Unterfuchungen 
Aber biefe £ a g e  befchäfttgt, möge bebenfen, ba§ unfer £err  
bet 53egtnn beß oierzebnten Nifanß baß ^aftba feierte unb 
mit feinen Jüngern a& unb tra n f; a6er oon ber 3 e i t  beß 
#ahnenfcbveieß an a§ unb tranf er nicht mehr, mett man 
ihn gefangen genommen unb zu richten begonnen hatte, unb 
meit er, toie ich bir fchon oorher gezeigt habe, mährenb ber 
ganzen Nacht unb beß ganzen £ageß  beß fünfzehnten Nifart 
unter ben lo b te n  oermeitte. 2Bir a6er finb oerbflichtet, baß 
IJeft zur richtigen g u t  Zu feiern oon Anfang biß zu (Snbe, 
baß haften in Feinheit, baß ©ebet in anhaltenber 5lußbauer, 
benSobbreiß m itS ifer , bie 'Ufalmobte in gezientenber 2Bürbe, 
haß ©ieget ber £ a u fe  nach ber SSorfchrift zu ertheiten unb 
bie (üonfefration beß ^löerheitiöften zu ihrer 3 e it  borzu= 
nehmen, furz aöe Zeremonien beß ftefteß genau zu beobachten. 
35enn unfer <£>err hat gelitten unb tft auferfknben; „aber 
fortan ftirbt er nicht mehr, unb ber £ o b  hat feine ©emalt 
über ihn. 2)enn, ba§ er geftorbea ift, ift er Zcnmat um ber 
S ü n b e mitten geworben; ba§ er aber tebt, lebt er fü r ® o tt ." *) 
5luch u n ß , bie tDtr tobt m aren, hat er mit ftd? zum lieben 
«rmecft. iJBenn mir aber hierin (Schmierigfeiten finben unb 
unß nur um ben oierzchnten befüntntera mottten, unb nicht 
um baß ganze fteft oon feinem Einfang biß zu Z nbe, fo 
fonnte eß unß gerabe fo gut belieben, ben bierzehnten eineß 
jeben üttonatß zu beobachten unb am Freitag einer ieben 
Süßoche Zu trauern.1 2; $lber eß geziemt fich bietmehr für unß,

1) m m .  6, 9.
2) Set Seftimmung bei* Ojlerfeier muß man fomohl ben 

SNonatßtag (ben 14. Nifan) alß and) ben Söochentag (Sbarfreitag 
unb Dflerfonntag) in ber borher angegebenen 2öeife berficfftchtigeu. 
2)ie Ouartobecimaner, metche ihr 'haftba tn jebem 3abre am 
14, Ntfan feiern, ohne ft<h um ben Sodjentag gn filmmern, 
hanbeln ebenfo öerfehrt, alß toemt man umgefebrt ben £ob Shtiflt 
au trgenb einem beliebigen gfreitag feiern roottte. hiermit hängt 
and) bie berfeljrte 'brajiß ber Ouartobecimaner gufamtnen, ihr 
haften fchon am Nachmittag beß 14. Nifan gu beenbtgen, obgleich 
hoch <£̂ cifluS erfi Sonntag« am 16. Nifan anferflanoen ijt.
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an aßen 2Bod)entagen ba$ zu tbun, toa$ tDO^Igefäütg ifl 
tior bent |>errn, mtferem ©otte.

©urcfj btefe toenigen 2öorte, bie icf) bir gefcbrieben ^a6e, 
Ia§ bid) nun überzeugen unb fei unbefütnmert um bte in 
Sßortgesänfe hergebrachten Schmier tgfeiten. ‘£)enn 35erartige0 
bringt feinen Sftufcen, fonbertt ein reines >öer5, meldjeS tag  
©ebot unb ba8 fteft unb bie fe ite n  uno brauche SageS  
beobadjtet.



; j

J '^ a n b lu n g  iifor itte <$umifräulittfltfit 
uafc J t i l ig f m t  cijgen hi« ePuhcn.1)

9?och will id> btd), mein Sieber, über eine Sache unter3 
toeifert, bie mir fet>r am fersen  l ie g t , nämlich über biefen 
heiligen DrbenSüanb unb bie iungfräuliche ^ e ilig te it , in 
melcher mir leben. ® enn an ibr nehmen bie 3uoen  wegen 
ihrer Unreinheit unb finnlichen @ier 9lnftoß, ia fte bethören

1) 2Bir wählen biefe Unterweif ltng ĥ û tfädhlich beßbalb au«, 
weit fte uu« einen (Sinblicf in ben 3 uf̂ an̂  be« DrbenStebenö jur 
3 eit be« 2tybraate8 gewährt, welche befanntttch bie (SntüebungSäeit 
be8 eigentlichen SNiJncbstbnmö war. ©ie fcd̂ fte Uuterweifung 
(„über bie Mönche'') würbe biefür ebenfatlö geeignet fein; wir haben 
fie aber übergangen, nicht nur wegen ihrer großen 2 änge, fonbern 
auch, weil barin ber trüber erwähnte bogmatifche 3 rrtbum Über 
ben 3uftanb ber Seele jwifeben ©ob unb iauferßebung oortommt, 
wobureb fle für biefe auch prattifcb erbauliche gtotdt  »erfotgenbe 
SBibliothet ungeeignet wirb. — ©aß StybraateS bie höhere SBürbe 
unb SBerbienfllicbteit be« (Sölibate toertbeibigt, ifl ihm mit allen 
îrchenbätern gemeinfaui; befonber« charalteriftffcb ifh baß er eine 

«etämpfung beffelben nur bon fitbifcher «Seite für möglich 311 hatten 
fcheint.
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fogar unoerftänbige uitb untotffenbe Sftenfchen unb machen 
bie ©eftnnung ©olcher abtoenbig, »eiche fith oerfübren unb 
fangen taffen burch bte ÜberrebungSfunft ihrer 33erfebrtbeit. 
© ie  fagen näm lich, ba§ © o tt, al$ er ben 2lbam erfchaffen, 
ihn mit biefen S o r te n  gefegnet habe: „S ach fet unb mehret 
euch, feib fruchtbar unb erfüllet bte Orbe!" $luch su sJfoe 
habe er tu gleicher S e i f e  gebrochen: „ le h r e t  euch auf 
Orten unb feib fruchtbar auf ihr." 2)en 5lbrabam habe er 
alfo gefegnet: „23Iicfe auf 3um Fim m el unb säble bie© terne, 
menn bu fte sägten fannft; ebenfo foö  bein ©ante fein.'' 
,3u  Ofrael habe er fegnenb Diefeö geb rochen:1) „iftiebt foff 
unter bir fein ein Unfruchtbarer ober eine Unfruchtbare," 
fotoie auch: „ 3 n  euerem Sanbe toirb feine ftinberlofe unb 
Unfruchtbare fein." © ein 2lbrabam fei S fa a f a ls  ©egen  
oerlieben » o r te n , 3 fa a f  habe für fftebeffa gebetet, auf ba§ 
fte gebäre. j£>en f}afob habe © ott niit3ablreichersl?acbfommenc 
fdbaft gefegnet. 91nna habe mit ©eufsen um ©am uel gefleht unb, 
obgleich suoor unfruchtbar, burch bie5$erbeiffung einen © obn  
erbalten , fürs allen Oerechten fei a ls ©egen fftacbfommen= 
febaft au ütbeil getoorbett. 3 h r  aber, fo »erfen fte uns  
o or , tbut O t» a 8 , » a 8  © ott nicht geboten bat; ihr nehmet 
ben $luch auf euch, inbem ihr bie Unfruchtbarfeit beförbert; 
ihr oersichtet auf fttaebfommenfebaft, »eiche roch ber ©egen  
ber Oerechten i f t ; ihr nehmet feine S e ib er , geftattet eS auch 
ben Scannern nicht unb baffet ben oon O ott oerliebenen 
Äinberfegen. 3)iefe 33or»ürfe n u n , mein Sieber, toiH ich 
bir nach graften »iberlegen.

3118 O ott 3lbam fegnete, fbrach er su ihm : ,,©eib  
fruchtbar unb mehret euch auf Orben!" 2)enn er fegnete 
fte i a , bamit bie S e i t  burch fte beoölfert » erb e , inbem rie 
,3unabnte ber -Dfonfchbeit oon ben SUnbern 3lbamS auSging. 
$18  fte aber 3ablreidh getoorben toaren, oerfielen fte in 53er» 
berben unb Sa iler, fo ba§ fte burch ihre ©ünben ben © eift 
ihres ©chöbferS beletbigten unb betrübten. £>a fprach © r:

1) 2)euter. 7, 14; 6$ob. 23, 26.
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.,@3 reuet mich, baf? ich fie gefcbaffenbabe," gofj feinen B orn  
über fte au8 unD oertitgte fte in fcburfem ©ericbte burdb 
i>a$ SBaffer ber $ lu tb . jftun fage mir hoch, bu ifraelitifcber 
©cbriftforfcber: 5 ö j8  bat ber S egen  über 5lbam benen ge* 
nüfct, metcbe ihren S e g  oerberbt batten unb burcb ba8 2Baffer 
ber 3?lutb umgefommen maren? SDiefe ftreoler maren, ob
gleich in ber ©be tebenb, oerberbt unb fdjulbig unb habe« 
ben ©egen burcb ihre © iinben au8gelöfd)t. 9Zoe aber, mit 
feiner d ein en , nicht sabtreidjen F am ilie , baute einen 2lltar 
unb befänftigte ben «Zeitigen. © o  mar 9?oe mit feine» 
menigen SIngebörigen © ott moblgefäüiger at0 iene gan$e 
oerfebrte © eneration , unb bon ibm ging eine neue -ffielt 
au8. © o  erhielt auch jftoe ben ©egen großer Srucbtbarfeit, 
bamit bieSBett bebölfert unb bieSftenfeben sablreicb mürben. 
5118 fie ftcb aber mehrten unb gemaltig sunabmen, bergaßen 
alle bon ihm abftammenben Söolfer unb ju n g e n  © ott unb 
beteten bie ©öfcen an. ÜDeßbalb mürben fie bon © ott für 
Nichts gerechnet, mie ein £robfen nom ©imer ober ba« 
«Sünglein ber SBage.1) jftur bie iftaebfommenfebaft ber ®e* 
rechten blieb am Öeben unb marb errettet bor bem £>errn. 
5ÖaS nüfcte aber ber ©egen ben sehn ©enerationen bor ber 
$ lu tb , unb ma8 nü^te er ben ©obomitern, melcbe ihr Beben 
burcb fjeuer unb ©chmefel einbüßten, ba biefe © ottlofen ben 
©egen burcb ibre© ünben au8gelöfcbt batten? £)oer meldben 
33ortheil unb ^ut?en berfdbaffte ber ©egen ben ©eebsbun* 
berttaufenben, melche au8 $[gi)bten auSgejogen maren? © ie  
gingen in ber oben 2Biifte su ©runbe, meil fte ben ^eiligen  
erzürnt batten, äöelchen Pütjen unb Sortb eil brachte bet 
$inberfegen jenen unreinen Göttern, m elche3ofue bettilgte?  
Slber auch maß nützte benOfraeliten ber ©egen, baß fie mie 
©terne bermebrt merben fü llten , ba fte burcb $rieg  unb 
©chmert btnrneggerafft mürben?

23or ber 9Äajeftät ®otte8 ift ein emsiger Sttenfcb, ber 
feinen Söiden tbut, borsüglidjer unb angefebener, a ls £ a u *



fenbe unb 3??b)rtabcn bon © ottlofen. fftoe toar bor © ott 
bezüglicher unb angefehener a ls  bie sehn begehrten ©ene= 
rattonen bor ihm. ©benfo mürbe 2lbrabatn bor © ott höher 
geachtet a ls bte 3ebn ihm borh^rgehenben ©efchlechter; ia  
auch bor ben ihm nachfolgenben Batte er ben $or$ug. 3 fa a f  
«nb Safob, bte ©rben ber SBerBeiffung, erfchienen bor © ott 
beffer unb bezüglicher f a ls  alte silm otrBüer, unter melchen 
fte mohnten. ÖofebB toarb bon © ott BöBer gefebübt als  
baS gans'e gottlofe 93olf ^Barao’S. SftohfeS, ber grofje $ro= 
bBet in Sfrael, toar bor © ott angeneBmer unb angefehener 
a ls  bie ©edjShunberttaufenbe, toetche auS $[gBbten auSge* 
Sogen toaren unb burd) iBr Spurren © o tt Beleibigten, fo ba§ 
fte baS £anb ber Sßerheiffung nicBt Betreten burften.

3 n ^Betreff ber iungfräulidjen ^eiligfeit n>iH ich btr Be= 
toeifen , baj? fie fogar unter ienent bormaligen 5$olfe © ott 
teett tboBlgefäUtger toar als ber nufclofe ^inberreichthum.
2)enn SftobfeS, ber grofje ^ßrobBet, ber Anführer bon ganj 
■Sfrael, liebte bie <£eiligfeit unb biente bem ^eiligen feit ber 
.Beit, ba fein £>err mit iBm gerebet Batte; er 30g ficb surüd  
bon ber 2Belt unb ber gotthflanjung unb Blieb für ficB 
a lle in , um feinem |>errn 311 gefallen. 52Bo n id ü , fo aeige 
m ir, momit b u , meifer ©cBriftgelehrter im 2$olfe, bemeifen 
fa n n fi, bafj 9ftot)feS bie ©Be beüsogen Babe, feit © ott mit 
iBm gerebet Batte. 2Benn bu aber einen erbichteten SetoeiS  
borbringft, fo unterroerfe ich mich feineStoegS beiner 5$er= 
feBrtBeit, momit bu ben Zeitigen um beiner ©innlichfeit 
miHen au beruneBren firebft. 2öenn er nümlid) bie ©Be boll* 
Sogen Bütte, fo Bütte er ebenfomenig ber <£>errlichfeit feines 
-£>errn bienen fönnen, a ls  baS SSolf 3 fra et bie heilige Sftebe 
unb bte Seben berleiBenben ÜBorte su empfangen bermocBte. 
35enn ber heilige rebete mit 2ftot)feS auf bem 33erge, bis 
bafj er baS23olf b rei£age lang geheiligt Batte, unb alSbann 
erft rebete ber ^eilige mit ihnen, ©r fbrad) nümlid) au 
SftoB feS:1) „©teig herab su bem SBolfe unb heilige fte brei

1) @yob. 19, 10. 15.



£ a g e  fang." 2ftoi)fe8 aber befahl Dem itfolfe gerabesu a tfo : 
„Ohr foßt euch nid)t naben Dem 2Beibe." Wachbem fte ftch 
atfo biefe Drei Xage htnburch geheiligt batten, ba offenbarte 
ftdb am Dritten £ a g e  ber ^ eilige m it hehrem ©lanje, gro§er 
#errlichfeit, gewaltiger ©tim m e, furchtbarem B onner, mach5 
tigen ^ofaunentönen, fchrecflichen fyacfeln unb ftrahlenben 
S t i le n . 2)ie 33erge bebten unb bie £>öhen toanften, © onne  
unb äftonb traten auö ihrer 33ahn. 2)a  flieg 2ftobfe$ auf 
ben 33erg © in a i , trat ein in bie SBolfc unb empfing ba$ 
©efet?. 3D ôb)feö fab ben herrlichen ©lan$, erfchracf, gitterte, 
unb ©chauer ergriff ihn. ® enn er fah baö bimmlifche ^ e lt  
auf bem 23erge ruhenb, bie grofje herrlich feit be8 XbroneS 
© otteö , toie bie £aufenbe unb 9J?t)riaben bienenber (Sngel 
oor bcm tounberbaren ©trahlenglam e ihr ^Intlitj oerhüllten, 
toie fie mit ihren rafchen klügeln  eilig hin unb her flogen 
unb riefen, inbem fie ©eine fUiajeftät heilig Briefen unb ber* 
herrlichten, mach unb bereit, fdbneUen fflugeS, herrlich, fchön, 
flrablenb unb anntuthig, eilenb, heilig rufenb unb fein ©ebot 
crfütlenb, auffleigenb unb nieterfahrenb in ber Suft gleich 
Sucfenben SBlifeen. £)enn ßftobfeö rebete unb bie ©tim m e 
©otteö antwortete ihm. 3ln jenem £ a g e  ftanb S frael in 
Slngfl, furcht unb R ittern; fie fielen nieber auf ihr 2lnge* 
ficht unb oermochten e$ nidht su ertragen. '2)efjhatb fipracben 
fie su ßftotyfeö:1) „fftidht möge@ ott mit un8 reben, auf baf? 
toir nicht fterben." £ ) toie unoerftänbig ift bodh ^Derjenige, 
welcher ©iefeö erwägt unb bennoch baß richtige 55erftänbni§ 
oerfehlt! Sßenit Sfrael, mit welchem © ott nur eine ©tunbe 
lang rebete, bie göttliche ©tim m e nicht eher hören lonnte, 
beoor e$ ftch brei £ a g e  htnburch geheiligt h a tte , obgleich eS 
nicht einmal ben53erg beflieg, gefdhroeige Denn in bie furcht* 
bare Sßolfe ein trat; um wie oiet weniger Durfte bann ber 
s#roDbet 3J?ot)fe8, biefeö lichte $luge feineö ganjen S3olfe8, 
Welcher immer oor © o tt ftanD unb oon 2J£unb su fö^unb 
mit ihm rebete, bie eheliche ©emeinfehaft fortfefeen! Unb

1) (Syob. 20, 19,

r- •

Universitäts- und Landesbibliothek 
Sachsen-Anhalt



SS?:ü «

Universiläts- und Landesbibliothek 
Sachsen-Anhalt

1) II. ffor. 6, 1«. -  2) 3 f. 66, 2.
3) m l  Scioir. 21, 7; ©jcd?. 44, 22.
4) ®tc geringe '2lir,ahl feiner Äinber mar für 2Jtobfe8 djer 

ein ©tücf als ein Ungliicf, ba er jottft unter feinen 97adjfommen 
öieüeid&t aud) ©ottlofe hätte erhalten Eönnen, »eiche fi<$ felbft unb 
bieie $olf«genof[en burch ihre ©üttben in’S Öerberbett geflürjt 
hätten.
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toenn © ott mit Ofrael rebete, meldheg ftcb nur brei £ a g e  
lang geheiligt h a tte , um mie btet borjügltchet unb »obige»  
fälliger »erben 'SDieienigen fein, melcbe mäbrenb ibteg ganzen 
?ebeng geheiligt, mach unb bereit bor © ott flehen! © otlte  
© ott SDiefe nicht noch » e it  mehr lieben unb fein © eift in 
ihnen toohnen, tote er f a g t : 1) ,,3 d) »erbe in ihnen toohnen 
uno unter ihnen » a n b e i« /  © o  fagt auch O fa ia g :2) „3luf 
men fottte ich fchauen unb bei ment toohnen, menn nicht 
hei beut ©cmftmüthigen uno SDemütbigen, ber ba gittert bor 
meinem 2ßorte?"

3dh mitt bir noch meiter bem eifen, bafj bie 3 ungfrüu-- 
lidjfeit etmag  ̂33orgüglid)ereg unb bei © ott 23eliebteg ift. 
üDenn ber heilige befahl ben -ßrieftern, Sarong ©öhnen, 
melche bor ihm bienten, bafj deiner bon ihnen eine Äßittme 
ober löerftofjene ober eine burch Unfeufcbbeit SSeflecfte nehmen 
biirfe, fonbern nur eine Jungfrau  auS ihrem $ o l f e ,  melche 
noch bon feinem anberen Üftanne berührt morben fei.8) (Siebe 
a l f o , bah bie Jungfrau  reiner ift alg bie SBittme. 2ßenn 
aber bie ber iunjfräulicben £>eiligfeit oorjujiehen märe, 
moju märe eg bann n&thig gemefen, bag ifraelitifdje 35olf 
gu einer breitagigen Heiligung m  erm ahnen, heoor © o tt gu 
ihm rebete? D ber mehbalb toäre eg erforbedich gemefen, 
bah ber ^riefter eine Ounafrau nähm e, nicht aber eine 
Söiitme ober Jöerftofjene? Ooer mehbalb hätte fid) üftobfeg 
biergtg 3 abre lang feineg SBetheg enthalten, ba er boch fonft 
bieüeicht nod) anbere ©ohne aitffer © erfon unb Stieger 
mürbe erhalten haben? 3<h lege mir biefe Sache in meinem 
©etile folgenbermahen surecht.'1) iffiäre bod)3 antbri niemalg
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geboren morben . ba megen feiner Unfeufcbbeit in e in e r  
©tunbe 24,000 Ofraetiten umgebraebt mürben! Unb aitcb 
9lcban, märe er boeb ungeboren geblieben, ba baö Heerlager 
3TraelS bureb ibn bem S anne oerftel! Unb, möchte icb bin* 
jufiigen, märe boeb £>elt in fteter (Snthaltfamfeit oerbiteben, 
fo bafj ibm D bbniu nbSbineeö  nicht mären geboren morbenr 
melcbe bem Srieftertbume ©cbmacb bereiteten itnb freoelbaft 
manbelten! Unb maS nützten bent © am uel feine ©ohne, 
metebe ba$ Oefet? nicht beobachteten unb nicht bie 2öege ihres 
SaterS manbelten? 2Bie oiele Slnbere gibt eS noch, benen 
beffer gemefen m äre, ba§ fie meter fftaebfommen gehabt 
hätten, noch felbft sur 2Belt gefommen mären!

2J?ot)feS liebte bie £eilig fe it; befjhalb liebte tbn ber 
«heilige unb zeigte ihm feine Herrlichkeit. 9lucb Oofue, ber 
© obn fftun’S, liebte bie -Dungfräulicbfeit unb mobnte in ber 
©tiftShütte, mo bem «^eiligen gebient mürbe. (Sliaö seicbnete 
ftcb ebenfalls bureb Oungfräulicbfcit au ö , mobnte tn ber 
(Sinöbe, auf Sergen unb in Höhlen, £)efehalb erhöhte ihn 
ber ^eilige *u ber 2Bobnftättc ber ^eiligen, mohin bie Sieb« 
habet ber ©innlicbfeit nicht gelangen fönnen. ©ItfäuS oer= 
harrte in ©infam feit unb Heufcbbeit, betfbalb mirfte ® ott 
bnrdh feine ^>anb> ftaitnenSmerthe 2Bunber. 2lucb OeremiaS*) 
fbradh: „Sftenfcblicbe £ a g e  habe ich nicht begehrt." Unb fein 
$ err  befahl ih m :8) „3)u follft btr fein 2Betb nehmen unb 
feine ©öhne ober Töchter erhalten." hiergegen bringt nun 
ber Oube folgenbe 2luSrebe o o r , eS fei bem OeremiaS nur 
beftbalb befohlen m orben, in biefem £anbe fein 2öeib ,?u 
nehmen unb feine © ohne ober Eöcbter su erhalten, meil ber 
■öerr brohte, ba§ bie in biefem £ante geborenen ©öhne unb 
Töchter teS «£>ungertobeS fterben mürben.3) Sftur aus biefem 
©runbe alfo fei ihm befohlen m orben, er foÜe fein 2Seib 
nehmen. 0  über bich Unoerffänbigen, ber bu biefe M einung  
fefthältif! £ätte  benn d erjen ig e , meldjer bem Öeremia# 
bon bem babhtonifeben Honig ©cbonung ermirfte, nicht auch- 1

1) 3er. 17, 16. -  2) 3er. 16, 2. 3) 3er. 16, 4.
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beffen ©ohne, wenn ec folcbe gehabt hätte, to t  bemSd&wirte 
unb bem|-£)ungettobe bewahren fö n n en ? 1) $lucb betn@secbic[ 
erwies fein £>err bie ©nabe, bafj er Ü)in bieihift feiners2tugen 
burd) einen Dienlichen £ o b  hinwegnabm unb ihn non beut 
nachtbeiligen 3 od)e befreite.1 2 3) 2ßenn bu £>ie§ leugnen wiUft, 
fo jeige mir bod), o © djriftgelehrter, bafj 3 ofue, ber ©obn  
ÜftunS, ein UBeib genommen unb ßinber erhalten ftabe, ober 
beweife mir, ba§ ©liaS unb fein ©d)üler ©lifäuS in biefer 
sJßett ein eigenes £ au S  befeffen haben, «öie toobnteu ja in 
ber 2Bitfte, auf Vergen unb in f o h l e n , in Wotb unb V er
folgung ; unb feiner oon ihnen hatte ein 2£etb bei fid), fon-- 
bern fie liefen  fid) non ihren «Schülern bebienen. Vebenfe 
aud), bafj, a ls ©ie^i, ber ©dniler beS ©lifciuS, feinen © inn  
auf biefe SBelt rid)tete unb nad) V e f ih , ÜBeib unb SÜnbetn 
begehrte, ©lifäuS su ihm fbrach: 8) „3Bar biefj bie 3 c it , 3u 
erwerben ©iiter, SBeinberge unb Diinenbflanäungen? h in fort  
foß, weil buSDicfeS gethan haft, ber 2luSfafc IftjamanS bem 
© ieji anhaften unb feinem ganzen ©efchlechte auf immer."

2Benn bu nun gegen irgenb einen non meinen Veweifen  
einen ©egenbeweis auS ber heiligen ©djrift norbringen 
fannft, fo bin ich bereit, ihn an3unebmen; aber auf all taS  
nid)tige © erebe, WaS bu auö beinern eigenen © inne nor* 
bringft, höre ich gar n icht; beim bu wiüft nur Den ^eiligen  
burd) beine trügerifdhen Veweife nerunehren. |j ^erne fei eS 
non uns, bafj wir irgenb welchen £ ab el gegen bie non © ott 
in ber 2£elt angeorbnete ©he norbräd)ten; benn eS fleht ia 
gefchtiebcn: „® ott fab 9 M e$ , waS er gefdjaffen h a tte , unb 
ftehe, eS war fehr gut." 2lber ein ÜDing ift norjüglicher a ls

1) ®a8 ^eirathönerbot fiir 3>eremiaS mufj alfo bie p̂och* 
|d)ähung ber ©nthaltfamfeit jam ©runbe haben , nicht bloft bie 
©cfahr für baS lieben ber^inber, nor ber fie ja bie göttliche'&1I* 
macht hätte fd;ü£en fönnen.

2) y?ac5> ©jechiel 24, 15—18 flarb bie ©attin beö tprohheten 
eines ^löblichen £obe$.

3) IV. Äön. ö, 26.
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baS anbere. © ott bat -Bimmel unb (Srbe gefcf>affen, unb 
beibe ftnb febr g u t, aber ber Bim m el ift bor3üg(icher als 
bie (Srbe. (Sr Bat ^infternift unb £icbt gefcbaffen, unb 
beibe ftnb febr g u t , aber baS £idbt ift bezüglicher a ls bie 
?£infternift. (Sr bat 97acbt unb £ a g  gefdbaffen , unb beibe 
ftnb febr gu t, aber ber Stag ift bezüglicher a ls  bie 97acht. 
(Sr bat (Sonne unb Sftonb erfdbaffen, unb beibe ftnb febr 
gu t, aber bie S o n n e  ift bezüglicher als ber Hftonb. (Sr 
bat bie S tern e beS BimmelS erfdbaffen, unb fte ftnb alle 
febr g u t , aber baS Sicht beS einen S tern es ift bezüglicher 
a ls  baS beS anberen. (Sr bat 2lbam unb (Soa erfdbaffen, 
unb beibe toaren febr gu t, aber 5lbam toar bezüglicher als 
(Soa. (Sbenfo bat er audb bie (Sbe 3ur 33ebölferung ber 
2Belt gefdjaffen, unb fte ift febr gut, aber bie Oungfräulidb* 
feit ift bezüglicher a ls fte. 9IIS bie (Srbe nodb iungfräulich 
n>ar, tourbe fte nicht entweiht; aber nacbbetn 9?egen auf ibr 
gefallen toar, brachte fte SDornen herbor./  (Sbenfo toar audb 
2loam  in feiner Oungfräulichfeit ® ott Wohlgefällig unb an* 
genebm; aber nadbbem er bie (Soa beroorgebradbt batte, ber- 
irrte er ftdb unb übertrat baS ©ebot. SDie S ö h n e  SetbS  
toaren in ihrer 3ungfräulichfeit bortrefflidb; aber nadbbem 
fte ficb mit ben STöchtcrn $ a in 8 berniähit batten, gingen fte 
unter in ben 2öaffern ber ftluth. Sarnfon toar © ott wohl5 
gefällig in feiner nasirätfchen (Snthaltf amfett unb Jungfrau-  
lidbfeit; aber burcb feine Unfeufcbheit 3erftörte er feine y^aji* 
räertoiirbe. SDabib toar in feiner Sugenb ® ott angenehm, 
aber toegen ber 33ethfabee übertrat er baS ©efeij unb ber» 
lefcte brei bon ben sehn ® eb oten , näm lich: Saft bidb nid>t 
gelüften! unb: 3>u fotlft nicht tobten! unb: SDu foftft nicht 
ehebrechen! Slmnon toar in feiner Sungfräulicbfeit © ott 
toobtgefäflig, aber toegen feinet füntbaften R egierte 3u 
feiner Schtoeßer tourte er bon Hbfalom gelobtet. (Srhabett 
unb herrlich toar S a lo m o  in feiner Oungfräulichfeit, aber 
in feinem ©reifenafter toanbte bie Neigung su ben 2Beibern 
fein Bers bon ® ott ab.

2Bir haben aus bem ©efelje gehört, baft ber ffttenfcb 
33ater unb 9ftutter berlaffen toerbe, um feinem Sßeibe an3u*



langen  unb e in  ftleifch mit ihr zu merben. 3)iefe 2Beif= 
fagung ift in ber £ b a t g rc t unb ausgezeichnet. SBarum 
oerlätt ^Derjenige 53ater unb B u t t e r ,  meldjer ein 2Beit 
nim m t? 3 )ie t bebeutet, bat ber ttftenfcb, fo lange er noch 
fein SBeib genommen bat, © o tt , feinen SSater unb ben bei* 
ligen ©etft, feine B u t te r ,1) liebt unb ehrt, ohne eine anbere 
Siebe zu haben. 2Benn aber berttftenfcb ein SBeib genommen 
b a t , fo oerlätt er feinen 93ater unb feine ttftutter, bie mir 
foeben genannt haben, richtet feinen © in n  auf biefe Sßelt» 
menbet ab © etft, £ers unb ©ebanfen oon © o tt auf ba£ 
3rbifcbe unb liebt eS, gleicbmie ber ttftann liebt baS 2Bet6 
feiner Sugenb unb bie Siebe 51t ihr höher adbteratS bie ju  
feinem 3Sater unb feiner B u tte r , fern er  beifft eS , b a t  
33eibe e in  ^teifdh fein mürben. £ i e t  oerhält fich mirflidb 
a lfo; benn gleicbmie berttftann mit feinemSOBeibeeingleifch 
unb e in  ©eift mirb unb © in n  unb ©ebanfen oon feinem  
23ater unb feiner ttftutter lo stren n t, ebenfo ift auch ber* 
ienige ttttenfdb, meteber fein SBeib n im m t, fonbern einfant 
leb t, e in e s  ©eifteS unb e in e s  ©inneS mit feinem (bimm* 
lifcben) 23ater.

IDiefeS höbe ich btr. mein Sieber, über bie jungfräuliche 
-^eiligfeit gefebrieben , meil ich hörte , bat ein’ 3ube einem 
Oon unferen ißrübern, ben ©öbnen unferer Kirche, folgenbe 
Sßormürfe gemacht habe: „3br feib unrein , meil ihr feine 
Sßeiber nehm et; mir aber ftn'o heilig unb_ oorjüglicb, meil 
mir bie 2öelt bureb zahlreiche ttJadbfommenfcbaft beoölfern.' 
© ethalb  habe ich bir biefe Untermeifung gefebrieben; aber 
in betreff ber Oungfräulicbfeit unb <£)eiiigfeit habe ich bicb 
fchon früher in ber Slbbanblung über ben DrbenSftanb be» 
lehrt. SBte feböu unb lieblid) ift bie -Sungfräulicbfeit, felbft 
menn ber Sttenfcb fte um ber S^otbmenbigfeit mitten übt, 
mie unfer £>err fa g t:2) „piidjt Sitte faffen eS, fonbern SDie* 
jenigenS, melcben eS gegeben ift", unb ber Slpoftel fpriebt:3;

1) 2)a§ iffiort „®eijt" (nücM) ift im ©prtfeben meiblidjen. 
©efchlccbts.

2) ÜJiattf?. 19, 11. -  3) I. Äor. 7, 26.
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„Um ber_Noth in ber SBett mitten ift eß bem ttftenfcben 
beffer, bajj er atfo bleibe." 5lber biefer non unß ermählte 
9Intheil mirb einen um fo reicheren £ohn erhalten, alß mir 
ihn auß freiem 2ötttenßantrtebe, nicht auß Untermerfung 
unter ten Bmang tcß ©eboteß üben unb nicht unter bem 
©efet?e gebunben ftnb. ©einen £bbuß  unb fein $orb ilb  
haben mir in ber heiligen ©cbrift gefunfcen unb gefehen, bat 
tie fe  Nachahmung ber himmltfchen (gngel auch bei ben £ei*  
Xigen angetroffen unb auf (Srben alß ©nabengabe ermorben 
mirb. 3Diefeß 33efit?thum fann, menn eß netloren i f i , nicht 
miebergefunben unb um feinen $retß ermorben merben. 2öer 
eß befa§ unb eß oerloren hat, fann eß nicht mieber erlangen; 
mer eß nicht befitjt unb ihm nacheilt, fann eß nicht erreichen, 
ttftein tr e n n t  , liebe tiefe ©nabengabe, meldber feine anbere 
in  ber gansen SBelt an Sßerth gleichfommt! SNit bem, maß 
ich btr geschrieben habe, miberlege bie 3uben, melche in ihrer 
©innlichfeit bie Äraft ber Sungfräulichfeit unb |>eiligfeit 
nicht begreifen.

8 l u 3 g .  S & r i f i e n  l. i h r .  Ä l r ^ f t r v i . 9
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M f a i  %

SDte O eraben , O eredjten, Outen unb SBeifen fürchten 
ftcb nicht, noch gittern fie oor bem S o b e , toegen ber großen 
Hoffnung, toelcbe oor ihnen liegt. SDenn fte finb ftetß beffen 
eingebenf, ba§ ber Stob einft feinen Sftaub surüefgeben mujj, 
unb bafj bie 9ftenfcben am lebten Sage toieber ins £eben 
geboren toerben.1) <0ie toiffen, baf? ber Stob burdb baS rieh* 
terlidbe Urtbeil Oetoalt erhielt, toetl 9lbam baS Oebot über* 
treten batte, toie ber^lboftel fa g t:1 2) „SDerStob bat geberrfdtt 
non Slbam bis auf 2J?ot>feS, auch über SDieienigen, toelcbe 
nicht gefünbigt batten , fo ba§ er auch über alle üftenfeben 
ergangen ift , gleicbtoie er über 31bam ergangen mar." 2ßie

1) 2)ie jüngere $anbfd)rift bat bic SBariante: „bafj bieSDten- 
fc(;en am lebten Sage gerietet toerben."

2) 9töm. 5, 14.

«r

- *  i * .
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aber ta t ber S£ob geherrscht bon $lbant big auf 90?ol)feg ? 
51 ig © ott bem SÜbant bag ©ebot gab unb ihn aifo »arnte: 
»5lm Stage, » o  bu cffen irirfl oom Raunte ber (Srfenntnifj 
beö ©uteu unb 33öfen, » ir ft bu beg S£obeg fterben," btefer 
aber bag ©ebot übertrat unb bon bem 23aume afj, ^errfdbte 
ber S£ob über ihm unb über alten feinen ftinbern; auch über 
SDicienigen, » e ld »  nicht gefünbigt batten, berrfcbte bet S£ob 
»egen ber ©ebotgübcrtretung 5lbamg. SBaruni aber fagt 
er: „SDerStob bat geberrfcbt bon 5tbam big SOJotyfeg?" SDa* 
raug fönnte ein Unberftänbiger fcbtiefjen, ber S£ob habe nur 
bon 5lbam big Sftobfeg @ e»alt gehabt. Slbcr ber richtige 
(Sinn ergibt ftcb Itar aug ten  SBorten: „(Sr ifl ju allen 
äftenfeben binburebgebrungen." S)er Stob ift alfo üu alten 
SDZenfcben, auch bon 9J?oi)[eg big gum (Snbe ber 2Belt, bin» 
burebflebrungen. 2ftobfe3 bat jebod) ben Untergang feiner 
<£>errfcbaft botaug berfünbigt. 5llg nämtid) »egen Slbamg 
©ebotgübertretung ber Stob über beffen Äinber berbüngt 
» u rb e , ba glaubte ber S£ob, et habe nun alte SJJtcnfcben 
unter feine SDtacbt befcbloffen unb »erbe in © »igfeit über 
fie berrfeben. 5llg aber 9J?ol)feg fa m , berfünbigte er bie 
5luferflebung, unb ber S£ob erfuhr, bafj fein 9?eicb bereinft 
aufbören »erbe. S£)enn 5J?obfcg fbrad):1) „fRuben lebe unb 
ftevbe nicht unb »erbe sablreid)!" Unb alg ber Zeitige bem 
2ftobfeg aug bem SDornbufcbe gurief, fbrad) er alfo 3u ihm : 
„3fcb bin ber © ott 5lbrabatng, SSaafg unb -Safobg." SDa 
ber S£ob biefe S tim m e hörte, gerictb er tn B ittern , furcht, 
5lngft unb Aufregung unb erfannte, bafj er nicht auf e» ig  
$ ö n ig  ü6er bie äftenfdjen bleiben »erbe. 53on ber B eit an, 
too ber Stob ieneg 2Bort ©otteg an Üftobfeg gehört hatte: 
,,3d) bin ber © ott 5lbrabam g, Ofaatg unb Safobg", fdbluö 
er oers»eiflunggoot( bie |>änbe aufantm en; benn er »ufjte 
nun, bafj © ottSfönig über bie lo b te n  unb bie Sebenben ift, 
unb bafj bie SDtcnfcben einft aug feiner ftinfternifj beraug* 
fommen unb in ihren Leibern auferftehen »erben. 23ead)te

9 *
1) D̂euteron. 33, 6.
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noch, baft auch 3 e fu $ , mtfer (SrTöfer, al$ er beu mit ihm 
über bie 9Iuferftehung ftreitenben ©abbucäern jenen W u S *  
fbruch mieberholte, ihn alfo erflärte:1) „® ott ift nicht ein 
© ott ber ^Sobten; benn 9We leben ihm." Um ju bezeugen, 
baft bie >£>errfcbaft be$ SobeS über alle auf ©rben Sebcnbe 
nicht emia bauern merbe. oerfefcte © ott ben £?enoc& $u jtcb, ba er 
ihm moblgefällig mar, unb entzog ihn bem Sobe. (Sbenfo lieft 
er ben ©lia$ $um Fim m el auffabren;, fo baft ber Sob  feine 
©em alt über ibn erhielt. 9Iud) 91nna fbrach:2) „S>er § err  
tobtet unb belebt mieber, läftt sur Untermelt berabfteigen unb 
bringt mieber herauf." fern er  fagt 9D?ot>fe$ im tarn en  
© o tte $ :8) „3cb mache tobt, unb ich mache mieber lebenbig." 
91ucb ber Prophet 3 fa ja $ 4) fagt: „ S e in e  Sobten merben 
leben, unb ihre Leichname merben auferfteben; bie im ©taube 
©cblafenben foflen aufermecft merben unb bich greifen." 511« 
ber S ob  alles S>iefe$ hörte, ba ergriff ibn © taunen, unb er 
faft traurig ba. 911$ aber 3 e fu $ , ber Söbter beö Sobe$, 
felbft fam , befleibet mit bem Seihe au$ 9loam$ ©efdjledft, 
unb an feinem Seibe gefreu*igt ben Stob embfanb, unb al$ 
ber S o b  merftc, baft Öener ju ihm berabftieg, ba manfte er 
bon feiner © tätte hinmeg unb marb beftürft, meil erS efu m  
fa b , toerfchloft feine Shore unb mollte 3 b n  nicht einlaffen. 
S a  verbrach 3ener feine Shore, trat bei ihm ein unb begann 
all feinen 93eftb ju erbeuten. 911$ aber bie Sobten ba$ 
Sicht in ber fftnfternift erblidten, erhoben fie ihre «jpäubter 
au$ ber ©efangenfchaft be$ S o b e $ , fdbauten au$ unb er= 
blidten ben ©lan* be$ .ftbnigS ©briftu$. S)a faften bie 
SDiüebte feiner ^infternift in Srauer, meil bie£>errfchaft be$ 
SobeS geftürft m ar, unb ber S o b  foftete ba$ ibn töttenbe 
Heilmittel, ©eine 9lrme erfchlafften, benn er erfannte, baft 
bie Sobten lebenbig mürben unb ficb feiner ßnechtfcbaft 
entzogen. 911$ ber S o b  fo bitrch ben 9£aub feines 33efit2e$ 
Beänaftiatmar, heulte unb f tagte er bitterlich# atfo fbredjenb:

1) Suf. 20, 38. — 2) I. ©am. 2, 6. — 3) Seuterott. 32,
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„Serlaffe meine äßobnfiätte, tritt nicht in fic ein! 2ßer ift 
e8 benn, meldjer meine 2£obnftättc lebenbig betreten tann?“ 
2118 ber S o b  roll Aufregung alfo febrie, weil er fa b , baft 
feine ftinfternift 3u febtoinben a n fin g , unb einige ber fd)la= 
fenfcen ©eredjten ficb erhoben, um mit Renern aufsufabren, 
unb meil (Sr ibm anfünbigte, (Sr merbe bei «Seiner SEBieber-- 
funft am (Snte ber fe ite n  alle (Singefäbloffenen au8 feiner 
Herrfcbaft befreien unb su S id ) binauffitbren, um baS Liebt 
3U febauen, ba brängte er Sefum , naebbem biefer fein 2Berf 
unter beu lo b te n  boEenbet batte, aus feiner SCßobnftätte 
binmeg unb lieft ibn nicht mebr bafelbft berrocilen; nicht 
bebagte eS ib m , -Qefum Qletcb allen übrigen Sfrftorbenen  
3u oerfcblingen; nicht erhielt er ©ernalt über ben Heiligen, 
unb nicht tourbe biefer ber Sertucfung überlaffen.1)

2118 nun 3 efu 8  bent £ob e entgangen toar unb feine 
S tä tte  oerlaffen b a tte , lieft (Sr bei ibm a ls  Heilmittel bie 
Serbeiffung beS Lebens surücf, bureb toelcbe feine Herrfcbaft 
allmählich toernidjtet toerben fotlte. (S8 erging bem £ob e  
mit -Öefu, mie einem Spanne, melcber tobtlicbeS © ift in ber 
jur Lebenserhaltung beftimmten S b eife  eingenommen bat; 
fobalb er bemerft, baft er in ber S b eife  SSobeögift genommen 
bat, erbricht er aroar bie mit © ift  gemifdüe N ahrung; aber 
ba8 © ift täftt bod) feine SBirfung in ben © liebem  surücf, 
fo baft nach unb nach ba8 © efüge feines LeibeS aufgclöft 
unb serftört mirb. S o  ift auch ber getöbtete O efuS, bureb 
mclcben bas Leben rerbeiffen ift unb ber £ o b  oerniebtet 
mirb, berUberminber beS £ o te8 , mie gefagt i f t :2) „£ob , too 
ift bein S ieg ? "

2ttt’ ihr $inber2tbam S alfo, über bie ber Xob berrfebt, 
gebenfet be8 £obeS unb erinnert euch bc8 Lebens unb über» 
tretet nicht ba8 © eb ot, mie euer S tam m vater! £ ) ihr 
fronengefcbmücften Röntge, gebenfet be8 £ o b e 8 , ber bie 
fro n en  von eueren Häubtern binlvegnimmt unb felbft^önig

1) Sgl. $f. 15, 10.
2) 1. Äor. 15, 55.
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über euch toirb , bis $ur 3 e i t , ba ihr sunt ©eridbte auf er* 
fielen müffet! 0  ihr 33ornebnten, £ochgeftettten unb Ü6er=» 
mütbigen, gebenfet an ben Stob, ber alles |>obe serftört, bie 
©Heber auftöft, baS ^ufantmengefügte trennt, baS £ei6eSge= 
btlbe berSßetmefung anbeimgibt, bie^orhmütbigenbemütbigt, 
bie herben unb butten ©ebieter in feiner $infterni§ bcrbirgt 
unb aßen Übermutb btntoegnim m t, inbern er bte © to llen  
berroefen unb bis sum ©ericbt su ©taub merben läftt! 0  
tbr beleben, gebenfet beS£obeS; benn menn bte 3^it genabet 
i f t , too tbr su ihm fontmen m üffet, fönnt ihr SReicbtbum 
unb SSeftfc nicht länger genießen! SDort fefct man euch feine 
föfttiche © beife bor unb bereitet euch feinen erguiefenben 
£ ra n f. S£>ort betmefen bte übbtgen Reiber ber ©enuftfücb3 
tigen unb entbehren ber © enüffe, ohne ihrer su gebenfen. 
SDie Sftabe bersebrt bafelbft ihre Leiber ^Ttnb über ihren 
^rachtgemänbern toerben fte mit ginfternift befleibet. © te  
benfen gar nicht mehr an biefe 2Belt; benn ber £ o b  madbt 
fie bermirrt, toenn fte su ihm berabfteigen. © ie ftfcen ba in 
Strauer unb STobeSfchatten unb erinnern ftcb tiefer 2ßelt 
nicht mehr, bis baS ©nbe fontutt unb fte sum ©erichte auf* 
erfteben. 0  ihr 9täuber, Unterbrücfer unb 33efcbäbiger be$ 
■ftächften, gebenfet beS £obeS unb fettet euere © u n ten  nicht 
fort! ® enn  an ienem 0 r te  föitnen bie ©ünber nicht mehr 
33uf?e tbuen. 2Ber baS @ut feines sJZächften geraubt bat, 
fann bort fogar fein eigenes nicht behalten, toeil er an einen 
£ )tt  gebt, mo ffteicbtbum Nichts mehr nüfct. SDafelbft bleibt 
er, bar unb lebig feines SlnfebenS; aber feine©ünben meroen 
cufbetoabrt für ben S£ag beS ©ericbteS. 0  ihr. bie ihr auf 
biefe 2Belt bertrauet, möchte hoch biefe 2öelt in eueren klugen 
berächtlich erfcheinen! SDenn ihr feib ia nur ©äfte unb 
ftremblinge in ihr unb miffet n icht, an melchem £ a g e  ihr 
auS berfelben abgefübrt toerbet. SDenn blöbltch fornrnt ber 
£ o b , trennt unb führt binmeg bie geliebten h in ter  bon ihren 
© Itern, unb bie ©Item bon ihren lieben ^inbern. ©r holt 
bie tbeueren einsigen ©ohne su ftcb ab , fo baft bie ©Item  
ihrer beraubt toerben unb ber ©eringfcbäfcung anbeimfgtlen. 
©r trennt toertbe Sreunbe bon einanber, fo ba§ bie Über3
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*

lebenben über tt>rc beworbenen Sieben bitterlich meinen. ©r 
führt hinweg unb fchliefjt bet Reh ein bie ©chöngeftalteten, 
um ihre ©eftalt su entfteücn unb 31t 3 erftören. S ie  $ln= 
muthigen führt er hinweg unb berwanbelt fte in ©taub big 
3um ©ericht. ©r führt hinweg bie B räute bon ihren 35er* 
lobten unb fchlieit fte in feinem finfteren ©ernache ein; er 
entreißt bie Bräutigam e ben Jungfrauen , welche ihnen be;; 
ftimmt unb berlobt ftnb, fo bafi biefc in bitterer Trauer um  
fie bafifcen. ©r reifjt an ftch bie febönen J ü n glin ge , welche 
ben S ob  erft im ©reifenatter su fehen erwarteten, ©r ber* 
fammelt bei ftch bie geliebten $ in b te in , an benen fich bie 
©Item nicht fatt feben fonnten. ©c führt su ftch ab bie 
überm ütigen  Reichen, unb ihre Befihungen entfehwinben 
ihnen gleich 2J?eereÖtoeKen. ©r führt hinweg su ftch bie 
fleifftgen Zünftler, welche burch ihr? ftaunenSwerthen 2Berfe 
bie 2Bett auSfchmücfen, audh bie ÜHugcn unb R e ife n , unb 
macht fte su S h o r e n , welche ©uteö unb BofeS nicht mehr 
3 u unterfcheiben wiffen. ©r führt 31t ftch ab bie Begüterten  
biefer 2B elt, unb eö bergeht ihr Befth unb bleibt nicht bes 
fteben auf ewig, ©r führt 3u fich hinweg bie mächtigen 
•gelben, unb ihre © ew alt wirb gebrochen, fchwinbet unb 
bergeht. © ie, Welche fich froher fühlten, baft ihre ^flacht nie 
geringer Werbenfönnte, werben an ihrem SobeStage bon ©oldhen 
beigefefet, bie bon ihnen geringgefchäpt würben. S ie ,  welche 
ftcher erwarteten, einft ehrerwoU begraben 3u Werben, werben 
manchmal bon ben $unben gefreffen. © ie , welche feft 
barauf rechneten, in ihrer Deimath beerbigt su werben, 
werben bietleicht nicht einmal in bem Sanbe ihrer ® ef an gen* 
fchaft fihmachboll berfcharrt. Senjenigen , welche überseugt 
w a ren , ba§ fie ihre ©üter ihren ©öhnen bererhen würben, 
bleibt berborgen, bafj biefe einft bon ihren geinben geplün= 
bert werben. S e r S o b  führt su ftch hinweg bie gewappneten 
Krieger, welche bie weite ÜBett su erobern gebachten, wie 
auch S iejen igen , welche fich fehmüeften mit ieglicher 3ierbe, 
unb cS fommt bor, bah fie wie ein ©fei begraben Werben.1)

1) 5ntteflamentlid)er SluSbruc! für ein fd)ma<hboUe8 $8egräbni§.
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d e r  dob  Ĵ errfdE>t auch über bie Ungeborenen unb fchließt fte 
bei ftch ein, noch ehe fte sur SQBelt fomnten. d e r  d o b  fährt 
bie |)ochangefebenett au$ ihrer -fperrlichfeit hintoeg, unb fte 
merben sur Verachtung, toenn fte su ihm hinabgeftiegen ftnb 
an ben O rt ber ftinfterniß, too fein Sicht ift. (Sr fcheut fid> 
nicht oor ben fronentragenben Königen, meicht nicht fchüchtern 
Surücf oor ben hodbmüthigen unb aufbraufenben Säuberet* 
oberem ; er ift nicht barteiifdb ju  ©unften ber Slngefehenen, 
nim m t feine Veftechung oon ben Reichen an, oerachtet nicht 
bie kirnten unb fchätft bie Veftjjlofen nicht gering. (Sr ehrt 
nicht d ie jen ig en , toelcfte in hohen 2Bürben ftehen, macht 
feinen Unterfdfteb smifchen ©Uten unb V ö fen , erroeift ben 
© reifen nicht mehr (Shrerbietung a ls  ben $inbern unb ben 
©elehrten nicht mehr a ls  ben Unmiffenben. diejenigen, 
melche um Erwerbung oon Veftfc ftch ablaufen unb ab* 
m ühen , ftnb bort bei ihm oon aßen ihren ©ütern entblößt. 
@r führt gleichmäßig ab bie © flaoen unb ihre «Herren, ohne 
bie Sefeteren mehr ju  ehren als bie (Stfteren. ©eringe toie 
© roße ftnb bafetbft, unb nicht hören fie bie ©tim m e beS 
Unterjochers, d e r  © flaoe, melcher oon feinem £>errn frei* 
getoorben i f t ,  fümmert fich bort nicht mehr um feinen ehe* 
maligen ©ebieter.1) d e r  d o b  feffelt unb fchließt bei ftch 
ein fotoobl bie ©efangenmärter a ls  auch bie in'S ©efängniß  
©etoorfenen. durch ben d o b  merben bie ©efangenen loS* 
gelaffen unb brauchen ftch nicht mehr oor ihren Vorgefefcten 
3u fürchten, d ie  «jpochgefteßten Jittern oor bem dobe, aber 
bie Vebrängten harren auf ih n , baß er fie halb megführe. 
Slße Reichen beben oor bem dobe, aber bie Firmen oerlangen 
nach ih m , um oon ihren äftübfalen aufljuruhen. d e r  d ob  
erfchrecft bie Sfraftooßcn, toenn fte © einer gebenfen, aber 
bie Uranien märten auf ih n , um ihre ©chmerjen su Oer* 
geffen. ferner fürchten ftch bie jungen Seute oor bem dobe, 
toeil fte , menn er fom m t, ihre Vergnügungen oerlaffen 
m üffen; aber bie hochbetagten © reife , melchen baS tägliche

1) Vgl. 3ob 3, 1 8 -1 9 .
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Vrob m angett, Beten um ihn. ÜDte Stüber beß ftriebenß 
benfen an ben S o b , alßbann b eleih en  fie unb oergeffen 
.Born unb fjeinbtc^aft. VMe $rem blinge toohnen fie in biefer 
2Belt unb Bereiten fidj SKeifeoorrath für baß oor ihnen tie= 
genbe 3enfeitß. © ie  [innen unb benfen üBer baß, toaß 
troben if t , aBer bie S in g e  unter iBren klugen achten fte 
gering, © ie  fenben iBre ©djäl^e oorauß su ber ©tätte, too 
Stcchtß 3u Befürchten ift, too toecer L o tte n , uod) S ieb e  fid) 
finben. © ie  toohnen in ber Vöett tote ftrembtinge f toel^e  
einem entfernten Sanbe entflammen,1) unb fie Barren barauf, 
bafj fie auß biefer äßelt entlaffen toerben unb su ber © taot 
ber (geredjten heimfehren bütfert. © ie  tobten fid) ab in bem 
Sanbe ber Verbannung unb taffen fid) nicht aufBatten burdB 
©orgen in ber ftrembe. 5lEe S a g e  ift iBr $lngefid)t nach 
oben gerichtet, auf ba§ fie eingeben in bie9vuBe ihrer Väter. 
2ßie (gefangene ftnb fte in biefer Vöett, unb toie (geißeln  
toerben fie für ben $ön ig  feftgeBatten. © ie  fühlen fich 
burdjauß nid)t Behaglich in biefer S e i t ,  benn fie ertoarten 
nicht, ba§ biefetbe auf etoig BefteBen Bleibe. S iejcnigen, 
roetdBe ©chäBe ertoerben, fbnnen fid) ihrer nicht erfreuen; 
bie, toetche ft'inber erhalten, toerben burch Deren S ob  betrübt; 
bie, toetche ©täbte Bauen, fönnen nicht barin bleiben; fo  
Banbetn fte alfo in ihrem k ennen  unb 5tbmüben um 3r*  
bifcheß ganj toie Shoren. 2Bie unoerftänbig ift hoch ber 
Sftenfd), toetcher fein Vertrauen auf biefe S e i t  fehl! @r= 
innere b ich b o d ), mein greu n b , ermäge unb Beobadhte in 
beinern (geifte, ob irgenb Semanb non ben früheren (genera= 
tionen auf biefer S e i t  surüdgebtieben ift , um bafetbft einig 
am Sehen su bleiben! S e r  Sob  hat bie früheren (ge= 
fdhlechter bintoeggeführt, gelben, M ächtige unb S e if e .  S e l*  
eher Reiche hat je Beim Büßgang auß bem Seben feine 
©chafee mitnehmen tonnen? S a ß  non ber (£rbe aufge= 
fam mettift, mufj auch 5« ihr surüdfehren, unb entblö&tber*

1) ©o nach SBrigbt’ß Soujectiir. S er  Se^t hat: w^öie ge* 
liebte ©ohne eine« Sanbeß, u>eld)e in ber gcembe leben."
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lä§ t bei* Wenfcb feine <f>abe. ® ie  R eichen, toctcfee ©eife 
ftnb, fdbrcfen ftch bon ihrem ©efifce borauS, ©ie $ob  fa g t:1) 
„W eine -Beugen ftnb im Fimm el" unb: „W eine ©rüber 
unb greunbe ftnb bei ©ott." ?ludb unfer <£>err befiehlt ben 
©eftfcenben, bafj fte [ich fjreunbe im Fim m el berfcbaffen unb 
ihre S ch ä le  bafelbft anlegen faßten.1 2) ©ebenfe audb b u , o 
©eifer Schriftgelehrter, beS £obeS, auf baff bein £ er3 nicht 
h och m ü tig  toerbe unb bu an baS ©ericht 3u tenfen ber* 
geffeft! 5)enn ber £ o b  berfchont nicht bie 2Beifett unb ift 
nidbt barteiifcf) su ©unften ber k lugen . ©r führt 3« ftch 
hin©eg bie ©eifen Schriftgelehrten, unb fte bergeffen, toa0 
fte gelernt haben bis sur B eit ber Slufetftehung aller ©e* 
rechten. Sin jenem £>rte bergifjt man bicfe 2Bett; bort ift 
feine ©ebürftigfeit mehr. 5Die (Seligen lieben ftch unter 
einanber mit boßfommener Siehe. -3hre Vorher ftnb nicht 
mehr fch©erfäßig, fonbern fte fliegen leicht, ©ie £auben 8u 
ihren «Kohlungen. ©S fomntt burcbauS nichts ©BfeS mehr 
in ihren S in n , unb nichts Unreines regt ftch in ihrem fer sen . 
9ln biefer S tä tte  ift bie natürliche ©egierbe gefchmunben, 
unb ©eit ftnb äße Süfte bon ihr entfernt, jfticht erhebt ftdh 
in ben Reisen ber S e ligen  B orn ober S innlichfeit; aflettr*  
fachen ber Sü n b e ftnb bon ihnen hinmeggeräuntt. 3 n  ihren 
fe r sen  glüht brüberlicbe Siebe, unb feine S b u r  bon £ a §  
Bleibt barin 3urücf.. ® ort brauchen fte feine Käufer 3u 
bauen , benn fte ©eilen im Sichte, in ben SBohnungen her 
heiligen . S ie  bebürfen feines getoebten ©em anbeS, benn 
fte ftnb mit Sicht befleibet auf etbig. S ie  bebürfen feiner 
(S b eife , benn fte fitjen am £ifche ©otteS unb ©erben ba 
einig genährt. SDie Suft ift bort lieblich unb © o n n ig , ihr 
Sicht ftrahlenb, fdhön unb flar. ÜDafelbft ftnb bradhtboße 
© äum e gebflanst, ©eiche ftetS Früchte tragen, unb beren 
© lätter nicht abfaßen. -Öhr Saub ift herrlich, ihr 9lrotn

1) ©fll- 3»ob 16, 2 0 —21; jebod? hat 2fabraate8 ben S in n  
biefer Stelle berfebtt.

2) ©gl. Suf. 16, 9; 12, 33; aftatfa. 6, 20.

. r
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fii§, unb ihren ©efdmtad mirb man nie überbrüfftg. _3ene 
(Stätte ift roett unb fchranfenlo«, aber ihre 53emobner [eben 
ba« (Sntferntefte ebenfo gut al« ba« <Diäcbfte.> D ort finbet 
feine (Srbtbeilung ftatt, unbOfiemanb jagt ju feinemjftächften: 
£>iefe« gehört mir, ,unb 3ene« bir. 2)afelbft toirb man nicht 
mehr bureb Habgier aefcffelt, nicht irrt man ftch in ber @r= 
innerung. fftiemanb liebt bort einen SInberen mit betonterer 
93ebor$ugung, fonbern 2We lieben ficb unter einanber botl* 
fommen tn gleicher 2Beife. D)ort nimmt man feine SBeiber 
unb erhält feine ftinber; benn bafelbft ift fein Unterfhieb  
Sioifchen ?0fann unb 2Beib, unb 3We finb h in ter  be« bitnnt= 
lifeben $ a te r ö , toie ber ^ rob b et1) tagt: „$aben mir nicht 
Stile e in e n iß a te r , ober bat un« nicht c in @ o tt gefhaffen?"  
2ßa« aber meine S3ebaubtung betrifft, bafi man bort feine 
SBeiber nehme, unb bajj fein Unterfdbieb smifdien SJfann unb 
2ßeib bleibe, fo lehrt un«2)iefj unfer £>err unb fein Stboftel. 
SDenn unfer f?err fa g t:2) „'©iejenigen, roeldje iener 2Belt 
unb ber Stuferftebung bon ben lo b te n  gemürbigt merben, 
freien nicht unb taffen ftd) nicht freien; benn ftefönnen nicht 
mehr fterben, fonbern ftnb mic bie Grngel im Fim m el unb 
$inber ©otte«." (Sbenfo fagt ber Stboftel:8) „D)a ift toeber 
ftftann noch 2ßeib, roeber Sfnedit nod) fr e ie r , fonbern ihr , 
feib alle (Sin« in 3efu© brifto." 3)enn um ber gortbflanjung \ 
nullen batte © ott bie (§ba bon Stbarn getrennt, bamit fie bie 
Siftutter alle« 2ebenben toerbe. Stber in iener 2Belt gibt e« 
fein Sßeib , toie e« auch int F im m el meber SBeib noch ©e* 
hurt noch R egierte gibt. Sin jener S tä tte  finbet fih  nid)t« 
ftttangelbafte«, fonbern eitles ift bollenbet unb botlfommen. 
ÜDie ©reife fterben nicht, unb bie Jünglinge altern nicht fo 
baft alfo bie Jünglinge nicht nötbig haben, SBeiber $u nehmen, 
um Dfachfomnten su erhalten, au« furcht, baff fie felbft al* 
tern unb fterben möchten, bamit bann nach bem D ote ber 
Eltern bie $inber beten S te lle  bertreten för.nten. D enn  
D)ieft alle« gefhiebt nur in biefern 2eben. Stn jener S tä tte

1) 2flalad\ 2, 10. -  2) 8ut. 20, 35. -  3) ©alat. 3, 28.
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aber finbet ftch nicht 33ebürftigfeit unb g i n g e t , 29egierbe 
unb©eburt, ©nbe, >öinfd)winben, J ob , 9Iufbören, Veralten, 
£>aß, 3 o rn , 9foib, ©rmübung, Slrbeit, ginfterniß, Dtachtunb 
Öüge, furtum in ihr ift gar feine Unootlfommenbeit mehr 
oorhanben, fonbern fte ift boß bon Siebt unb Sehen, ©nabe, 
S iifle , S ä ttig u n g , © rneuung, © iite unb allen feligen 33ers 
heiff ungen, weldje aufgejeichnet unb unber$eidntet flnb. Jiem t 
bafelbft finbet ftd), wag fein Üluge gefeben, fein O b* gehört 
b a t , unb wag in feineg ^ttenfeben *£>er5 gefommen i j t , wag 
nie auggefblochen Worben, unb Wag fein 2J?enfcö Ju befchrei' 
ben bermag, wie flSaulug fa g t,1) wag © ott benen bereitet 
b a t , bie ibn lieben. S o  biel bie SOtenfcben auch darüber 
reben mögen, fte fönnen eg nicht befebreiben; wag fein^luge 
gefeben bat, fönnen fte nid)t febilöern; wag fe in D b r gehört 
bat, geziemt ftd) nicht, mit etwag hörbarem ober Sichtbarem  
3U begleichen; unb Wer bürfte wagen 3u behaubten, baß J a g *  
ientge, wag in feineg 9flenfd)en ^ erj gefommen ift , irgeno 
einem erfennbaren ©egenfranbe gliche? 2iber angenteffen ift 
eg , baß ber Sbredjenbe biefe S tä tte  oergleicbunggroeife be* 
nenne alg W ohnung © o tteg , S tä tte  beg Sebeng, ber 33oü- 
fommenheit, beg Stcbteg, ber £>errltd)feit, alg S a b b at ©otteg, 
J a g  ber 9?ube, fftube ber ©credßen, ©rqutdung ber $fted)t= 
fdbaffenen, ÜEBohnort unb fjeimatb ber ©eredjten unb |)ei» 
Itgen , S tä tte  unterer H offn ung, £>aug unterer feften 
eSuberftcht, £ a u g  unfereg S c h a b t , S tä tte , wo untere 2ftüb5 
fal auggetilg t, untere ^ o tb  aufgehoben unb unter S eu tjeu  
geftiüt wirb. Sftit biefen kanten biirfen wir jenen D r t ber= 
öleichen unb benennen.

ferner führt ber J o b  3u ftch ab bie fronentragenben 
Könige, welche gansen Sänbernborfießen unb ftd) ftarf bünfen 
in  ihrer R oheit, unb berfdjont nicht bie 23eherrfcher ber 
^robinsen. ©r führt gefangen ab bie ©ierigen, welche nicht 
fatt werben fonnten unb nieforacben: ©g ift genug; unb er 
3eigt gegen fte eine noch gefräßigere © ie r , alg bie ihrige
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mar. © er ©ob führt su ftd> ab bie Eroberer, toelcbe ftch 
nicht burch ÜDcitfeib oon ber Beraubung ihreß ^ächfien 
rüdhalten liefen ; auch bie Verfolger läßt er Herben unb 
feöt fo ihren ©otttofigteiten ein 3 ie l .  © er ©ob führt su 
ud) ab bie ©eroaltthätiaen, fo ba§ bie Vebriidten Htuhe er* 
halten, noch beoor auch fte 3u ihm fom uten; ferner bie, toelcbe 
ihre 9ftitmenf<hen Berfdtlingen, fo ba§ bie Vebrängten unb 
Verfolgten ein toenig aufathmen fön nen , biß bafj aud) fte 
abgeführt toerben unb fcovthin gelangen. © er ©ob führt 
hinmeg bie oiel -ftacbtenfenten, unb SlKcß, maß fte attßge* 
fonnen haben, fcbtoinbet unb oergebt. © ie  dftenfcben er* 
benfen Biele © in g e , aber ber ©ob fornmt Olößlidb über fie 
unb treibt fie hinrneg, fo baß fte ftch an Nichts mehr erinnern 
oon bem, maß fte überlegt hatten. Sflamher ift Bieler Sbra*  
djen funbig, aber baß bleibt ihm Berborgen, baf? er morgen 
nicht mehr am Sehen fein rnirb. (Sin Slnberer überhebt ftch 
ftols über feinen 9?äcbften; ta  fommt ber ©ob über ihn unb 
macht feinem S to lse  ein (Snbe. © er Reiche ftnnt barauf. 
tüie er feine S ch ä le  noch Bermehrc, bebenft aber nicht, ba§ 
er nicht einmal baß behalten fann, maß er fdjon heftfct. © er  
©ob führt attefKenfc&en su fid) ab unb fdjlie&t fie in feiner 
Vehaufung ein biß aum ©erlebt. 9lud) über ©iejenigen, 
toelcbe nicht gefünbigt haben, herrfd)t er toegen beß Straf*  
urtheilß , baß 9lbam um feiner S ü n b e mißen erhalten hat. 
9lbcr eß fommt ber V eleber, ber ©öbter beß © obeß, unb 
nimmt ihm feine ©em alt über bie ©eredtten unb über bie 
© ottlofen. © ie  ©obteu toerben aufetflehen bei ber gemal* 
tigen S tim m e , unb ber ©ob rnirb feiner ganjen ©efangen* 
fchaft beraubt unb entäuffert toerben. © ann  toerbert ade 
2J?enfdjen jum ©ericbt oerfamntelt, unb ein Oeber geht 3u 
bem ihm beftimmten Orte, © ie  5luferftehung ber Gerechten 
führt 3um Sehen, aber bie Sluferftehung ber © ottlofen toirb 
bem ©obc überliefert, © ie  ©erecbten, toelche bie ©ebote be» 
obachtet haben, gehen ants2luferftebungßtage an bem@erid)te 
Borbei, ohne Bor baffelbe gefa llt ju toerben, mie © a o ib 1)
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Bat: „©ehe ntd&t in’8 ©ericht mit beinern Änedjte!" 9luch 
ihr €>etr fdjrecft fie nicht an jenem Jage. Erinnere bich 
ferner, baß ber h o f f e t 1) fagt: „3Bir merben bie ©ngel 
richten," fomie, baß mtfer £ err  au feinen Oitngern fbrach:3) 
„Ohr merbet auf strvölf Jbronen fifcen uub bie smölf ®e- 
fchlecbter Ofraelö richten." 5luch Gnechicl8) fbtacb bon ben 
gerechten M ännern , baß fte bie £)&ola unb bte D boliba  
richten mürben. Onbem er fagt, baß bie ©erechten über bte 
© ü n ter  richten mürben, beutet er an, baß fte felbft nicht in 
ba$ (Bericht fontmen merben. |>öre auch, ma$ ich bir über 
ben Stuöfbruch be8 2 lb oftel8 , baß mir bie ©ngel richten 
mürben, nachmeifen miü. $Die ©ngel, melche bon ben 9lbo= 
fteln gerichtet merben, ftnb bie *i$riefter, bie gegen ba§©efefe 
gefrebelt haben, mie ber ^ rob b et4) gefagt hat: „U ie Sibfcen 
be$ ^riefterä füllen bie 2öei$beit bemahren, unb ba8 ©efeh  
foü  man au8 feinem SDfunbe berlangen; benn er ift ein ©ngel 
beS |>errn ber <£>eerfhaaren." Stuö betnSD7unbe btefcr (Snget 
ober tr ie fte t  mtrb baö ©efefc bertangt, meil fte gegen baä 
©efefc gelünbigt haben. Om testen ©ericht merben fie ber* 
urtbeilt bon ben 3lbofteln unb ben •fJrieftern, melche ba8 
©efete gehalten haben. SDenn bie ©ottlofen merben nicht 
beftehen im ©ericht, noch bie ©ünber in ber Söerfammtung 
ber ©erechten.5) Unb gteichmie bie in guten 2öerfen bofl* 
fomtuenen ©erechten nicht oor ©ericht 3u erfcheinen brauchen, 
ebenfo mirb auch bon ben © ottlofen, beren©ünben zahlreich 
unb beren ©chulbmaß überroll ift, nicht berlangt, baß fte 
bor ©ericht treten, fonbern, fobalb fie auferfteben, febren fte 
alöbalb mieber in bie #öU e surücf, mie SDabib0) fagt: „3)ie 
© ottlofen merben in bie *£)BHe surütffebren unb alle S3ölfer, 
bie © ott bergeffen haben." 9luch O fa iae7) fagt: „9ltle 
SBölfer finb mie ein Jrobfen  am ©irner unb mie baö Büng» 
lein ber 2ßage; bie Onfeln merben mie © taub aerftreut

1) I. Äor. 6, 3. -  2) 3Kattb. 19, 28. -  3) <&. 23, 45. -
4) ÜDtaladj. 2, 7. -  5) «Pf. 1, 5. -  6) «Pf. 9, 17. -  7 )3 f. 40,
15. 17.



Werben, unb alle V ölfer finb für Sttchtä gerechnet; sum  
Untergang unb aur 53erntcJ)tung finb fie beftimmt." Serne 
alfo unb überzeuge btch, baf? alle Golfer, welche © ott, ihren

unb su feinem ©ericht nicht hinsutrcten, fonbern gleich nach 
ber 51uferfiehung in bie -Ipöfle surüeffehren.

9We übrigen 9)?enf<hen aber, welche ©ünber hoffen , 
werben oor ©ericht gefteflt unb sur Verantwortung gesogen. 
^Diejenigen nun, welche wenige feh ler  begangen haben, tabett 
ber dichter, oerfünbigt ihnen, bafj fie gefünbigt haben, unb 
verleiht ihnen nach bem ©ericht baö ewige Sehen sum V efth- 
Qtrwägc auch, wie unS unfer >£>err im (Soangeliutn *) belehrt 
hat, bafj ein -3eher feinen Sohn gemäfj feiner Arbeit em= 
fcfangen werbe. T O D ieien igen , welche baö ©elb empfangen
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<£>öre ferner biefe 2öorte beS 'äfboßelS:1) „(Sin icber 
fOfenfd) totrb gemäß feiner Arbeit ^obn empfangen." 2Ber 
toenig gearbeitet b a t , toirb em pfangen, toie er ficb bemüht 
bat, unb toer einen guten Sauf boflenbet bat, toirb bemgemäß 
befobnt toerben. 3 litd )3 o b 3) f a s t : „ S a S  fei ferne o on ® o tt, 
baß er Unrecht tb u e , unb ferne fei es oon ih m , S ü n b e su 
begeben, fonbern er oergilt bem Sföenfcbennadibeffen S e r ie n ,  
unb ber ßftann toirb eS finben nad)' feinen SSegen." S e ß -  
gleidjen fagt ber ‘ülboßel:8) „ S er  eine S te n t  bat belferen 
® lan$ als ber anbere; cbenfo toirb eS auch bei ber 9Iufer 
ßebung ber lo b te n  fein." 2öiffe affo, baß auch unter benen, 
toefcbe sunt Seben entgehen. ber (Sine eine höhere ^Belohnung 
unb £>errlid)feit, einen größeren Sohn, eine erhabenere Sftang* 
Hufe , ein ßrablenbereS Siebt erbätt a ls ber Anbere. S i e  
S o n n e  iß  oorsüglicber a ls ber ßftonb, unb ber ßftonb größer 
a ls  bie S terne, toefcbe init ihm sugfeidb fiebtbar finb. S ieb e , 
toie ßttonb unb S tern e unter ber $errfcbaft ber S o n n e  
ßeben unb ibr Siebt bureb ben ® lan j ber S o n n e  berbunfelt 
toirb! S i e  S o n n e  berrfdjt nid)t sn gleicher 3 e it  mit bem 
ßftonb unb ben S te r n e n , bamit nicht bie ßiaebt aufböre, 
toefcbe bom S a ge  getrennt toorben iß . 311S bie S o n n e  ge- 
fdtaffen tourte, erhielt fte ben tarn en  eines Siebtes. S ieb e  
n u n , toie fte a ß e , S o n n e , ßftonb unb S te r n e , Siebter ge= 
nannt tourben; aber baS eine Siebt übertrifft baS anbere. 
S ie  S o n n e  berßnßert baS Siebt beS ßftonbeS, ber ßftonb 
faßt baS Sid)t ber S terne erbleid)en, unb ber eine S tern  
ffrablt heller a ls ber anbere. . 93ebenfe ferner, toie aud) in 
biefer 2Bclt unter ben 5lrbeitern unb Sobnbienern, toelcbe mit 
ihren ©efäbrten arbeiten „ manche für ben S a g  g em ietet  
ftn b , fo baß fte ben Sohn ihrer Arbeit für ben S a g  em= 
bfangen;.anbere finb für einen ßftonat gemietbet, fo baß fte 
ihren Sohn berechnen unb nach Ablauf ber bestimmten £ e it  
einnebmen. S e r  Sohn für einen ßftonat iß aber oerfebieben 
t>on bem Sobtte eines S a g e s , unb nod> höher ift ber Sohn

1) I. Äor. 3, 8. -  2) 3ob 34, 10. — 3) I. Äot. 15, 41.
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eines-SahreS. ® affetbefannfi bu au<hanbertoeltlicheniObrig= 
!ett beobachten. - Manche nämlich gefallen bem $on ig  toegen 
ihres Verhaltens, unb embfangen (§hre bon ben ®etoaltha= 
Bern. 2)er (Sine erhält bom $Bnig eine $ r o n e , inbem er 
3um (Statthalter einer Ströbing ernannt toirb; bem M beren  
gibt ber $on ig  Sanbgiiter unb rechnet ihn burch Vradjtge= 
toänber bor ben minber M gefehenen auS; toieber Slnbere 
embfangen ®aben unb ®ef<henfe. © o  ift bie bem (Sinen 
ertoiefene(Sbre bon ber beS M beren berfd&ieben. SDern (Sinen 
ertoeift ber $ön ig  bie (Shre, bah trf ihn gum Vermalter 
aller feiner ©d)ä£e macht; ber 9lnbere bient bem Äönig 
gemäh feiner geringen Vefähigung unb hat nur für bie 
Vereitung beS täglichen VrobeS gu forgen.

M ch bon ber © träfe behaubte ich, bah fte nicht für 
M e  bie gleiche fei. Vier biel gefünbigt hat, toirb heftig ge* 
quältr toer toeniger gefünbigt h a t, toirb gelinber geftraft 
SJfanche gehen in bie äufferfte fjin fterniö» too VBeinen unb 
^ähnefnirfchen ift. M bere fallen, toie fte eS berbienen, in’S 
Seuer, bon toelchem nicht gefchrieben fteht, bah in ihm ^äh*  
nefnirfchen ober Stnfternih fei. üftanche toerben an einen 
anberen O rt getoorfen, too ihr VBurrn nicht ftirbt unb ihr 
Seuer nicht erlifcht unb fie allem Steif che gunt (Sntfefcen. 
toerben. .-Anberen toirb bie Sthüre bor bem M geftcht guge* 
fchloffen unb ihnen bom dichter gugerufen: 3ch fenne euch 
nicht, (Srlenne alfo, bah bie ©trafen ebenfo toenig a ls  bie 
Velohnungen für M e  bie gleichen ftnbl SDte Sftenfchen 
toerben nicht auf eine eingige Vöeife gerichtet, fonbern einem  
■Seben toirb nach feinen Vierten bergolten. S£>enn bereichter  
ift mit ©erechtigfeit Bef leibet unb unbarteiifch. Unb toie ich 
bir borher gegeigt habe, bah bie Könige unb Sürften biefer 
V ielt ihren Untergebenen nicht bie gleichen (Shren ertoeifenP 
unb bah fte benen, bie fte auSgeicbnen tooflen , berfchieben* 
artige ®aben fdjenfen, ebenfo totE ich bir auch geigen, ba§ 
fie berfchiebene Vrten bon Werfern, b etten , Seffeln unb 
Vanben haben. Ster (Sitte begeht ein fchmereS Verbrechen 
gegen ben $Bnig unb toirb ohne Unterfuchung bem Stöbe 
überliefert. • SDaS Verbrechen beS Slnberen ift fein tobeS*

Stufig. ©Triften b.̂ fiyr, tfhAnit). 10
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toürbigeS, behhalb toirb er gefeffett, bis bafj er fein © traf-  
urtheil abgebüfit b a t , unb atSbamt toerjeitjt ibm bet König 
fein Vergeben. @in Anbeter ift bem fersen  beS Königs 
tbeuer unb toirb befjljatb aufferbatb beSKerferS, ohne betten  
unb V anbcn, in ©emahrfam gebalten. 9?un ift bod) ein 
Unterfdjieb gtoifchett Einrichtung unb ® efä n g n i§ , unb ber 
(Sine toir'D, je nach Verbienft feines Verbrechens, härter a ls  
ber U ntere beftraft. Vernimm noch unferen ©rtöfer, »etd&er 
fagt:,1) „ 3 n  meineS%VaterS Eaufe ftnb biete Söohnungen."

ÜberbaS, toaS ich birfeßretbe, mein grettnb, ftreitenflften- 
fchen oon geringer (Sinftcht unb fragen: 3tn melchem £)rte 
empfangen bie (gerechten ihre V elob n u n g , unb an tnetchem 
£)rte »erben bie® otttofen gur© träfe ihrer £haten  gequält? 
£)2J£enfch, ber bu fo benfft, ich » t l l  bich fragen, fage m ir: 
3 f t  nicht ber£ob3)aS ien ige, »aS  £ o o  g e n a n n t  » irb , unb 
bie E öüe ÜDaSienige, »aS  Eöüe g e n a n n t  » ir b ?  ® enn  cS 
ftebt gefdßrieben, bafi, a ls Kore unb feine (genoffen fich gegen 
ÜUtobfeS auftebnten, bie (Srbe ihren ©eßtunb öffnete unb fte 
oerfchtang, fo bafj fie tebenbig in bieEöflehinabfttegen. ® er  
©chtunb ber Eötte ift atfo berjenige, »eteßer ftch bamats in  
ber SBiifte geöffnet hatte. Sluch jDaotb fagt: «D ie  ®ott*  
lofen »erben in bie EöHe gurüeffebren." 2öir behaubten 
atfo, bafj bie © otttofen tn biefetbeEötte gurüeffebren »erben, 
to n  »eteber Kore unb feine ©enoffen berfchlungen »orben  
ftnb. ® ott tönnte nach feinem 2Biflen unb Veüeben baS 
e»ige Sehen entmeber im Eimmet ober auf ©rben berteihen. 
3 e fu S , unfer E err , forach: „<5etig ftnb bie tra ten  im  
© e ifte , benn ihrer ift baS Eintme^retch.,, Unb bem einen 
ber mit ihm ©elreugigten, metcher an ihn gtaubte, oerfbraeß 
er m it einem Gsibfcßmur: „2)u toirft mit mir im Varabtefe 
®ben fein." 9lucb ber Stßoftet2) fagt: „2Benn bie (gerechten 
auferfteben, toerben fte unferem (Srlöfer entgegen fliegen." 
2Bir aber fagen atfo : 2Bahr ift baS2Bort unfereS ©rlöfetS, 
bafj Etmm el unfc (£rbe oergehen »erben. (Sbenfo fagt ber 
Stßoftet:8) „ÜDie Eoffnung auf ettoaS ©icßtbareS ift feine

1) So$. 14, 1. -  2) I. Sßeffat. 4( 17. -  3) fKötn. 8, 24.
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Hoffnung," u n b b er^ rob h et:1! „Oer Sümmel toirb toie 9?audh 
bergeben unb bie ©rbe tote ein ©emanb beralten, unb ihren 
23e»ohnern toirb eS ebenfo ergeben." Stud) S o b 2) fagt bon 
ben (Sntfchlafenen, fie toürben nicht attftoadben unb'-ftd) bon 
ihrem Schlafe erbeben, bis bafj ber Stimmet beratte. ©nt* 
nimm hieraus, bafj biefe (Srbe, in »eiche bie Sttenfcbeu ein5 
gefaet »erben, unb baS Firmament Ü6er uns , welches zur 
Scheibung stoifcben bent oberen Stimmet u.nb ber(5röe biefeS 
Gebens gefcbaffen ift, bereinfl bergeben, bereiften unb auf* 
hören »erben; ® ott aber » irb  ben SRenfchen ein sfteueS 
bereiten, unb fic »erben ihr @rbe im S>immelreich erhalten. 
SBenn er eS ihnen auf (Erben bereiten »ürbe, fo toürbe eS 
bennoch Sjimmelreicb heiffen; unb ebenfo leicht fäftt eS ihm, 
eS im S>immel zu bereiten. D enn toenn auch eilt itbifdher 
$önig  feine beftintmte 9?efiben$ftabt hat, fo toirb bod) iebet 
O r t ,  »oh in  er a ls  Sterrfcber fom m t, a ls fein $önigShof 
bezeichnet. D ie  leuchtenbe S o n n e  ift am ftirutautente be* 
feftigt, fenbet aber ihre Strah len  überall hin, unb ihreS>m> 
fchaft erftredt ftd) über Sanb unb SUJcer. | S i e h e , toie auch 
bie S>errfcher biefer SBelt ihre ©elage unb ftefllichfeiten an 
jebent O rte unb in jeber S ta b t hatten, »oh in  fte mit ihren 
geftgenoffen ziehen, unb toie fte umgefehrt an iebem ihnen 
beliebigen O rt ©efängniffe anlegen! D ie  S o n n e  bollenbet 
in 5» ö tf  S tunben ihren Umlauf bon Offen nach SBefien. 
2ßenn fte ihren Sauf bollenbet h a t, fo toirb ihr Sicht-burch 
bie Stacht berbedt, unb bie fftacht bleibt ungeftört burch ihre 
Sterrfchaft. S n  ben Stunben ber Sftacht aber fcl^t bie S o n n e  
ihren eiligen Sauf fort unb beginnt bann toieber in ber ge* 
toohnten Üöeife toeiter zu ziehen. D u  nun, o 2Beifer, »eifjt 
nicht einmal, » o  bie S on n e , Die bu bod) bon beinerÄinbheit 
an bis zum (Enbe beineS ©reifenalterS immer bor bir fiehfi, 
in ber stacht toanbelt unb fid) zu ihrem Aufgang zuriidbe* 
» e g t ; unb eS brdngt bid), unnütze Unterfudjungen übet D inge, 
toeldje bir berhorgen ftnb, anjujieUen!

1) 3f. 51, 6. -  2) Sob 14, 12.
10 *

Universitäts- und Landesbibliothek 
Sachsen-Anhalt



148 Xpljrnntfs

*) S ie fe  Ermahnungen habe ich für unfere lieben 23rüberr 
bie ©ohne ber Kirche © otteß , gefcferiebenbam it bie Sefer 
meiner ©chrift an allen O rten , n>ohin fie gelangt, auch 
meiner SBenigfeit in ihren ©ebeten gebenfen unb ernennen 
m ögen, ba§ ich 3toar ein armfeliger ©ünber bin, aber hoch 
biefen ©tauben feflhalte. S e n n  in ben borhergehenben 2lb= 
hanbtungen habe ich 3uerft ben ©tauben befchrieben unb 
als $unbam ent gelegt unb auf ben ©lauben bie ihm ge*te* 
menben 2Bet!e. SRnd) bem ©lauben lehrte ich über baß 
Stoiefache ©ebot ber Siebe, nad) ber Siebe über bie $eilfam=» 
feit unb bie Ausübung beß ftafienß , nad) bem haften über 
bie Früchte unb 2Berfe beß ©ebetß. 9?ad& bem@ebct fd)rieb 
ich über ben $rieg unb bie SBeiffagungen S an ie lß  non ben 
SCBeltmäcbten, nad) bemÄrieg über baß©treben berDrbenß* 
leute nach äSoHfommenheit, nach ben D m n ß leu ten  über bie 
S3u§e, nad) ber 33u{je über bie Sluferftehung, nach ber 2lufs 
erftehung über b ieSem uth , nad) b erS em u th  über bie R itten  
unb Sehrer, nach ben Wirten über bie 33efcbneibung, beren 
fid) baß iübifche Ißolf rühm t, nach ber Sefcbneioung über 
baß $afcha unb ben bierjehnten 9^ifan, nach bem $afcba  
über ben ©abbatb, auf ben bie Suben fiolj ftnb. SRach bem 
©abbath fchrieb id) eine Ermahnung gegen bie in unferen 
Sagen  einreiffenbe ©treitfucht. Sftach biefer Ermahnung 
fchrieb ich über bie non ben Duben für unrein gehaltenen 
©helfen, nach ben© beifen über bie |)eibeubölfer, meldje an» 
fiatt beß bormaligen 33olfeß alß Erben eingetreten ftnb, SRadj 
ben -f)eibenbölfern bemieß ich, baü © ott einen © ohn h a t  
Sftad) ber 9ibhanblung über ben © ohn ©otteß fchrieb ich 
gegen bie 3 u b e n , toeldje bie Oungfräulichfeit lüfiern. -Rad) 
ber Slhologie für bie 3ungfrttulid)feit fdjrieb id> abermals 
gegen bie 3 u b e n , toeil fie behaupten, eß ftehe ihnen beoor, 
einft toieber berfammelt $u merben. ■Rach biefer SBiberle- 1

1) S er  folgenbe ©dplufc biefer Stbljanblung befdjliejjt äugletd) 
fämtntltdjc jioeiunbjtbansig nach bem Slfb&abet georbneten 2lb* 
hanblungen beß 2tyl)raateß.
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gung fcferteb ich über bie $llmofen f nach ben Sllmofen über 
bie Verfolgungen , enbltd) nach ben Verfolgungen über ben 
S£ob unb bte testen „Betten.

© iefe  zioetunbzmanzig 5Ibhanbtungen beginnen mit ben 
Ztoeiunbzmanzig Vuchftaben beS Alphabets. ® ie  zehn erften 
bube ich gefcbrieben im Sabre 648 beS Reiches 3lleyanber8, 
beS ©obneS Vbilippö oon 9flacebonien, toie ant ©(bluffe 
berfelben angemerlt ift, bie srnölf testen aber im Sabre 655 
ber <£>errf(baft ber ©riechen unb Kötner, nämlich beö Reiches 
SllejcanberS, unb im fünfunbbreifftgften Sabre beö perfifchen 
K önigs.1) Sch habe fte gemäß meiner gaffungSfraft ge= 
fchrieben.

SBenn nun Sernanb biefe TOjanblungen lieft unb barin 
ettoaS mit feiner 9Inftd)t nicht ÜbereinftimmenbeS finbet, fo 
geziemt eS ftd) nicht, baß er batüber fpotte. j£)enn toa$ in  
biefen Kapiteln ftebt, ift nid)t nach bem © inne eines e in igen  
2D7enfcben, auch nid)t nach ber 9lnficht eines einzigen SeferS 
gefchricben. fonbern nach bent © inne ber ganzen Kirche unb 
nach ber Überzeugung beS ganzen ©laubenS. 2Benn fte Se* 
manb lieft, um barauS Ermahnung unb Velehrung zu fd)ö* 
pfen, fo tbut er toobl baran; » er  aber anberS geftnnt ift, 
bem habe ich nur zu fagen, bafj ich nicht für © pötter, fon* 
bern für © old je, bie ber Velehrung zugänglich ftnb, ge= 
fchrieben habe. 2ßenn ferner ein Vefer finben fotlte , baß 
toir manche ©egenftänbe auf anbere 2lrt barftellen als riet* 
leicht ein anberer SBeifer, fo möge er ftd) barüber nicht be* 
unruhigen; benn ein Seber rebet zu feinen <£>örern gemäß 
feiner praffungSfraft. © o  fage auch ich, menn einige 9luS= 
brüde in meinen ©chriften nicht mit benen anberer Sebrer 
übereinfthnmen füllten, baß iene VSeifen z®ar ganz richtig 
gefprocben haben, baß aber auch mir gut gefcpienen h at, in 
meiner eigenen Slrt zu reben. 2Benn mich Sernanb in Ve* 1

1) Slljo ftnb bie zmeiunbztoanzig atpbabetifcfjen 2lbbanbtungett 
in ben Sabren 337 unb 344 n. C^r. qefcbrieben. §ierpt fommt 
bann noch ber im Satyr 345 oerfaßte Xraftat über bie Traube.
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treff irgenb eines fü n fte s  eines Reiferen belehren m iß , fo  
nehme ich eS ohne ASiberrebe ton  ihm an. -öeber, tteldiet 
gelehrigen ©inneS in ben heiligen ©chriften beS alten unb 
neuen STeftamenteS lieft, lernt felhft barauS unb fann Antere 
helehren. 233er aber über baS, toaS er nidjt terftebt, fireitet, 
beffen ©etft nimmt bie £ebre nicht in ftch auf. Vielmehr 
möge ^Derjenige , toelcher fcbtoierige AuSbrüde finbet unb 
beren 33ebeutung nicht terfteben fan n , alfo bei ftch beulen: 
2öaS ba gefchrieben fleht, tfl an ftch richtig, aber ich termag  
e S  nicht gu terfteben. Sßenn er aber megen ber Auflfbrücbe, 
ineiche ihm gu fcömer ftn b , ein ftdßStoße, über bie £ehre 
nachforfdjenbe SBeife befragt unb bann to n  gehn SBeifen 
3ehn terfchiebene Auslegungen berfelben © teile erhält, fo 
möge er bie ihm richtig fcheinenbe annehm en, aber inegen 
ber ton  ihm m ißbißtgtenbie SBeifen nicht terfbotten. 3)enn  
baS 2Bort@otteS gleicht einer $erle, inelche auf aßen ©eiten, 
ioie man fie auch inenbe, einen fchönen A nblid bietet. 23e* 
benfe auch, o Sernenber, itaS 2 )a t ib J) fagt: „3ch habe ton  
aßen meinen S t if te r n  gelernt." Auch ber A boftet8) fagt: 
„3ebe © ch rift, bie tom  ©eifte ©otteS eingegeben if i , lieS" 
u n b : „23rüfe A ß eS , aber baS © ute behalte unb fliehe tor  
aßem Sööfen." ÜDenn inenn ein 2ftenfcb auch fo lange 
leb te , a ls  bie üffielt ton  A tant bis jum ©nbe ber .Seiten 
bauert, unb fich fortmährenb mit ber ©rforfchung ber hei* 
ligen ©chriften befchäftigte, fo mürbe er boch nie bie ganje 
Äraft unb STiefe ihrer 2Borte erfaffen lönnen. f e in  Sttenfdb 
fann bie üßeisbeit ©otteS ergrünben, toie ich fchon in ber 
Sehnten Abbantlung gejeigt habe. Aber bie SBorte aßer 
Sehrer, meldhe nicht auS bem großen ©<ha£e fchöbfen, ftnb 
berächttich unb nichtig, meil baS ©ebräge beS f  önigS an 
aßen D r te n , mobin eS fom m t, angenommen, bie falfcbe 
2ftün*e aber termorfen unb gurüdgemiefen mirb. 2Benn 
nun Semanb fagen miß, biefe Abbanblungen feien ton  bem 
unb bem Onbitibuum  terfaß t, fo möge er nur felbfi etmaS 1

1) ? f. 118, 9 9 . - 2 )  II. Xim. 3, 16; I. Eheffat. 5, 2 1 - 2 2 .
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Scffcreö leh ren , aber ftd) nicht bamit abgeben, fid) um ben 
33erfaffer gu belümmern. 2)enn aud) icb habe genial meiner 
©eringfügigfeit 2)ief? gefebrieben a ls  ein Süenfd), abilam- 
menb bon bem bureb ©otteS -fpänbe gebilbeten $ lb am , mer 
ich ein ©cbüler ber heiligen ©ebriften bin. 3)enn unfer 
£ err  bat geta g t:1) „5öer ba b ittet, ioirb entbfangeu; mer^ 
fuebt, mirb finben; meranflobft, bem mivb aufgetban." Unb 
ber ^robbet *) fbridtf: „3n  ben lebten £ a g en  tnerbe id) au8s 
gieren meinen © eift über alles Öleifcb, unb fte toerben meif» 
tagen." 2Ber 2)iefeS a lfo , a ls  auf Antrieb bon oben ge» 
febrieben, lie ft, ber lefe eö gelehrigen ©inncS unb bete für 
ben SBerfaffer a ls für einen gemeinfcbaftticben 33ruber, auf 
ba§ ihm bureb bie ffürbitte ber ganjen Kirche ©ottcö alle 
feine ©ünben bergeben metben mögen. £)er £efer bebenfe, 
bafjgefcbriebenftebt:8) „sB e r  baö2Bort hört, ber tbeile bem, 
bon melcbem er eS h ört, allerlei ©üter mit." 3lud) beifjt 
eS:*) „£>er ©äenbe unb ber ©rntenbe f ollen ficb gemein» 
febaftlid) freuen; unb ein 3eber fotl nach feiner Arbeit Sohn 
empfangen; unb e$ ift Nichts berborgen, maß nicht einem 
Oeben offenbar gemacht merben rnirb."

.. *} 7, 8. -  2) Soel 2, 28. -  3) (Salat. 6, 6.
4) 3ob. 4, 36; I. Äor. 3, 8; SWattl). 10, 26.
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(Einleitung
üßer J le fim  unb g r i f f e n  bes %<nMas.

® a  mir bie ausführliche Sötograbhis beS SftabulaS, melche 
alSbalb nach feinem £ ob e  au Ebeffa abgefa&t mürbe unb in 
einem fEftanufcribt beS fechften SahrhunbertS borliegt, botl* 
ftänbig .mittheilen merben, fo fönnen mir uns hier auf einen 
furzen Überblicf feines SebenSlaufcS befchränfen, unter Be= 
fonberer -^erborheBung ber bon bem alten ftyrifcben 23iogra* 
t>hen tbeilS übergangenen, tbeilS ungenau bargeftetlten Er* 
eigniffe. jDaft ber 53erfaffer biefer 53iograbhie ein Ebeffener 
mar. ergibt ftch fdbon aus ihrem erften©at?e, in melchem er 
Ebeffa „untere ©tabt" nennt. 9l(S Beitgenoffen beS ta b u la «  
gibt er ftch baburch auSbrücfltch au erfennen, bafj er fidb ba, 
too er über beffen ^Belehrung berichtet, auf münbliche 2Rit= 
theilungen beruft, bie ihm SRabuiaS felbft gemacht habe, 
aufferbem a6er auch burch bie beftimmte unb anschauliche 
Hrt feiner ‘Darfteöung, bie reiche f^ülle feiner bofttiben ^In* 
gaben unb bie lebenbige Erinnerung an bie 'jJerfontichfeit 
beS (gefeierten, »eiche überall burchfchimmert. Bubem fcheint 
e$, a ls fe&e er ben S^eftoriuS a ls noch lebenb borauS. SDer
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B iograph  mar teyo&I ein ffilerifer ber ebeffenifchen Ä'irdje, 
meldjer m it größtem (Sifer feinem B ifdjof in ber Befäm pfm tg  
ber nefbriattifcben Irrlehre sur (Sette ftanb. 3 a , er mochte 
§u benen geboren, melche ber 9?echtgläu6igfeit ber o r ie n ta l  
W en B iW ö fe  unb inßhefonbere beß fpateren B iW o fß  36aß  
t>on (Sbeffa, and) nach ihrer Untermerfung unter bie ephe= 
Ttnifcben S3efd>Xüffe, nicht recht trauten. 2Benigften$ W einen  
einige Pufferungen eine oeritecfte P oin te gegen biefen $ftach* 
fotger beß üfabulaß 3u enthalten, ber übrigenß nirgenbS ge
nannt votrb. 2Benn unfer Banegprifer oon „Griner 9?atur 
unb Berfon beß emigen ©obneß" fpricht, fo ift smar fehr 
leicht benfbar, baß baß 2Bort „Slatur" hier, mie fo oft, oon 
monophpfitifchenPbWreibern hinsugefälfcht märe; boch auch 
ohne biefe Pnnahme läßt fich bie Diecbtgtäubigfeit beß 33er= 
fafferß oertheibigen, menn mir nur erroägen, baßeroorPuß=  
bruch ber eutpchianiWen ©treitigfeiten fchrieb, unb baß auch 
ber heilige QEprtll, bet außbrüdlicber Pnerfennung ber smei 
Naturen, beren hPPoftatifcbe Bereinigung burch bie (formet 
„Grine incarnirte Dfatur" beseichnete. Puch fept ber Bane* 
gbrifer an ber ermähnten ©teile hinju, baß fomobl bie ®ott* 
heit at8 bie 2ftenfchbeit Ebrifti in ihrer Eigentbümlichfett 
bemahrt b l e i b e m a ß  feine rechtgläubige ©eftnnung auffer 
JSmeifet fept. Übrigenß brauchen mir mobl faum auf ben 
hohen !irchengefchichtlid)en SBerth biefer Biographie befonberß 
binsumeifen; fte entmirft etn gerabesu unfchäpbareß, tnßEin* 
Seine außgeführteß Btlb beß fircblichen Se6enß in ber erften 
-Hälfte beß fünften Sahrhunbertß. Puß einem folchen ®e= 
fammtbitbe ergibt fid) auf eine mahrhaft übermältigenbe 
2Beife bie abfolute -^bentität ber bamaligen fatholifchen 
Kirche mit ber gegenmürtigen. Puch fehlt eß nicht an ein= 
Seinen Bemeißfteflen für baß hl. M eßopfer, bie £ranßfub* 
ftantiation, bie Berehrung ber «heiligen unb ihrer ÜMiquten. 
baß Burgatorium, bie $?anonicitüt ber beuterocanomfchen 
Bücher, ben Söerth beß ffaftenß unb ber Drbenßgelü6be, 
bie Beroflichtung beß SHeruß sunt Eölibat, bie gänsliche Ün- 
auflößlichfeit beß Ehebanbeß, fomie für manche anbere Sehren 
unb Einrichtungen unferer Kirche.
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2Bir faffen nun, baö tut Panegtyrifuö ausführlich ©r* 
Sahlte in eine furje ÜBerficfct jufammen* Nabulaö mar in 
ber (Stabt Hennef chrin, bon ben ©riechen ©halciö genannt, 
bon re ifen  unb bornehmen ©Ilern geboren; fein Pater toar 
$eibe unb fogar ©öijenbriefter, feine B u tte r  ©hriftin. -3m 
Pefifce einer flaffifcben P ilb u n g , grofjer © üter unb einer 
h ob en , ihm bom 5?aifer übertragenen ©brenfteöe (nach bem 
alßbatb m  ertoähnenben Piograbhen beö hl. SHeyanber tocire 
er P räfelt gemefen) miberfianb er lange bem Bureben feiner 
SNutter, fich jum ©brifientbum ,3u befefjren, obgleich er auf 
ihren SCßunfd) eine chriftliche © attin  genommen hatte. $Iber 
Sinei Söunber, bei benen er jugegen mar, unb Unterrebungen 
mit ben Pifcböfen ©ufebiuö bon Hennefchrin unb SIcaciuS 
bon 5llebbo brachten ihn 3itm ©tauben. 2)ie a lte , bon 
einem (Schüler beö ©efeierten berfafjte £ebenöbef<hreibung 
beö hl. SIleyanber, beö S tifte r s  ber TOmeten (mitgetheilt 
bei ben PoÖanbiften, sunt fünfzehnten Banuar), nennt biefen 
^eiligen  atö ben <£>aubturbeber ber Belehrung unfereö Na* 
bulaö; iebod) bürfte ber auf eigenen Sttittbeilungen beöNa*  
bulaö beruhenbe 33erid)t feineö PanegbriferS ben P orjuß  
bor bem auch fonft mitunter ungenauen beö Piograbhen  
^lle^anberö berbienen. Bmmerbin bleibt eö möglich, baf? 
beibe Piograbben Necbt haben unb ihre Berichte ftch, fiatt 
fich 3u miberfbrechen, nur gegenfeitig ergäben . 2Bir roerben 
baher ben £ h e il ber 23iograbbie ^lleyanberö, toeld)er ftch auf 
NabutaS besieht, nach bem panegbriluö anbangömeife mit* 
theilen. Nacbbem Nabulaö eine Pilgerfahrt nach Berufalem  
unternommen unb im Borban bie £ a u fe  embfangen hatte, 
berichtete er auf feinen gefammten Pefüj unb trat, nachbent 
feine © attin Nonne gemorben m ar, in bem SHofter beö hl. 
Abraham bei ta n e fe b r in  alö 9Nönd) ein. ©ine B « t  bin'1 
burch lebte er alö Slnacboret in einer £ ö b le , febrte aber 
fbäter auf B itten  ber tr ü b e r  toieber in baö ^lofter jurüd.

Nach bem £obe beö $8ifd)ofS ©iogeneö bon ©beffa 
tburte Nabulaö auf einer Sbnobe in Entiocbien im Bahre 
412 3u beffen Nachfolger ernannt. £)ie fbrifche Piogtabhie: 
entmirft ein fchöneö P ilb  bon bem erbaulichen, abgetöbteten
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ASanbet, bcn er atß 53ifdbof, tute früher atß Drbenßmann, 
führte, bon feinem ©ifer für bie © ißcibtin beß JHeruß unb 
baß ©cetenbetl ber © laubigen, bon feiner ©orge für kirnte 
unb $ranfe, wobitrch mir biete nichtige Auffchlüffe über bie 
batnaligeu fachlichen ©invichtungen erhalten. 28ir ermähnen 
hier nur noch bie hei anberen ©chriftftellern gelegentlich bor* 
fommenben %>ti$en über baß ©biffobat unterem fftabulaß. 
9?acf> ber ©hronif bon©beffa hätte er auf 33cfeht teßftaiferß  
eine jübifche ©bnagoge in eine bent bl. ©tebbanuß geweihte 
Äirdhe bermanbelt. £)er 33erfaffer ber 33iograbhie beß bl. 
Aleyanber erjählt, ta b u la «  habe bie heibnifchen 3öglinge  
ber in ©beffa beffehenben ©dhulen, in welche bie Vornehmen 
ber umliegenben ©egenben ihre ©ohne $u fdjicfen pflegten, 
in iebem Sttonat sweimal su ftch fommen taffen, um fte im  
©briftentbum ju unterweifen, unb fie bor ihrer fftücffebr in 
bie $)eimath getauft. 2)er ^irchenhifforifer X beoboruß Sector 
enbtich berichtet bon einer ©tblinbung beß fftabulaß.

©ehr fur^ unb ungenau behanbett unfer ^ßaneghrifer 
bie neftorianifchen © treitigfeiten , in welchen SRabulaß eine 
fo  bebeutenbe fftoße fbiette. fftach feiner 2)arftetlung hätte 
berfetbe bon Anfang an ben sJ?efforiantßmuß confequent be* 
fäm bft, währenb er hoch auf bem ©oncil su ©bbefuß nach* 
weißbar noch biß in ben ©ebtember 431 m Johann bon 
Antiochien unb beffen fchißmatifchem ©egenconcil hielt, 
wetcheß ben sJ?eftoriuß bertheibigte, ben ht. ©britl bagegen 
abottinariftifcher fartbünter befchutbigte unb für abgefeimt 
ertlärte. ©ß ffnb noch swei bon fftabulaß mitunterfchriebene 
B riefe biefer Partei borhanben, ber eine an $leruß unb 
5Sotf bon -^ieraboliß, ber anbere an bie iöebottmächtigten, 
welche in ftonftantinobet bie ©ache beß ©egenconcilß bei ber 
Regierung bertheibigen fotlten.

Oeboch haben bie neuen , bon Dberbecf heraußgegebenen 
fbrifchen SDofumente wenigffenß in fo weit bie Auffaffung 
beß fßanegbriferß betätigt, atß fie beweifen, baö^abutaß ju  
Anfang beß ©treiteß, bor bem ©oncil bon ©bbefuß, bereitß 
ben ftteftorianißmuß befämbfte. ©ß finbet ftch nämlich unter 
benfelben baß Fragment eineß 23riefeß an ben S ifch of A n-
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breaö bon ©antofata au8 bem 3Binter 430—431, morinffta* 
bula$ biefern toegen feiner 2Biberlegung ber jmölf Anatbe* 
matiömen beS bl. (Sbrill 93ormütfe macht. 3)a$ Fragm ent 
tautet folgenbermafien: „$tn meinen ^ e rr n , ben bodjmür* 
bigften, © ott liebenben B ifd iof $lnbrea$, 9?abufa$. © o  febr 
ich auch beftrebt mar, mit beiner ©ottcSfurcbt 3ufammen3u* 
treffen, fo mürbe ich bod) batb burcb ^ ran lbeit, halb burcb 
bie -£)ärte be$ 2Binterö, batb burcb bie llngeneigtbeit beiner 
©otteSfurcbt baran berbinbert. 2Benn mir un$ betfönlich 
in liebebotler ©eftnnung über ^CtteS befbrochen batten, märe 
e$ un$ bietteicbt erfbart gebtieben, burcb fdjlimme Nachrichten 
au$ ber Ferne beunruhigt 3u merben. N un aber smingt mich 
eine mir sugegangene $lbbanblung an beine ©otteöfurcbt 3u 
fcbreiben, melcbe eine Söiberlegung ber angeblich bon bem 
gotteöfürcbtigen $3if<bof ©briü oerfafjten jmbtf $abitet ent* 
bätt. A nfangs nun glaubte icb, bie © djrift rübre bon bem 
ebrmürbigen NeffariuS ber, meit ftcb gerabe bieienigen Sehren, 
megen bereit mir ade inögefammt Oenen tabetn , beutlid) in 
ihr mieberfinben. $11$ man uns aber berficherte, fte fei bon 
beiner # e itig !e it , ba ftaunten mir. 3d) ntufjte bir atfo 
fcbreiben, um burcb eine eigenbänbige Antmort beiner Frönt* 
migfeit ben mabren ©acbberbalt 3u erfahren, 2)enn bie 
Trennung ber Naturen bon einanber, befonberS nach ber 
B erein igu n g , fefct mich in 33ermirrung, ba fte un$ stoei 
© ohne ftatt be$ (Sinnigen bringt, mie ber bemunberungSmür* 
bigc UnaftaftuSx) mitten in fömftantinobel gefagt b a t : 3<b 
Befenne ben 5$ater, ben© obn, ben heiligen ©eift unb unferen 
£ errn  3efum  GEbriftum. 3cb aber bin meit entfernt, allem  
jDiefembeisuftimmen; benn icb fann nichts ^Derartiges freubig 
binnebmen unb ertragen, noch audj mich fofcber ©otteSlä* 
fierungentbeilbaftig machen." 3 n  ben Fragmenten au$ berSInt* 
mort be$ AnbreaS fommt noch bie 9^otia bor, baf? ihn NabutaS 
angeblich bor berfamntelter ©emeinbe anatbematiftrt habe.

Ä n ber ©cbtbeit biefer Fragmente tfi mobl nicht ju  
smeifetn, ba auch ein fbäterer 33rief be$ AnbreaS an $Ile=»

1) (Sin bem NefloriuS befreunbeter ißriefler, toeld)en biefer 
au$ Antiochien mit ftd) nach Äonflantinobel gebraut hatte.
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yanber to n  $ieraboliß, fotoie berSHrcbenbttfortfer £beoboruß  
Sector bie 9fla§regeln beß Sftabulaß gegen jene ©chrift beß 
Slnbreaß betätigen. 3 m  Anfang beß ©treiteß, ebe bie 2lna- 
tbematifmen beß bl. (Ebritt erfcbienen, rietb ia auch ber$a*  
iriarch 3obanneß ton  Antiochien bem SRetloriuß, fich bem 
bäbftlicben Ultimatum 3u unterwerfen unb ben Außbrucf 
„©otteßnmtter" an3uer?ennen. <$iersu fommt nun noch, bafc 
SRabulaß nach bem Vanegbrifuß 3u Stonftantinobel in ® e- 
gentoart beß SRefloriuß, atfo to r  bem ebbefinifdjen (£oncil, 
eine Vrebigt gegen beffen £ärefte gehalten bat, eine Angabe, 
bie burd) einige ©teilen biefer noch torbanbenen Vrebigt be
itätigt 3u werben fdjeint.

S i r  müffen atfo wobl annebmen, baf? Sftabulaß to n  
Anfang an mehr auf bcr © eite beß bl. GTbrill alß auf ber 
beß Steftoriuß ftanb, auf bem Gtoncil aber to n  ber fcbtßma* 
tifchen M in o r itä t, 3u welcher fein Patriarch unb faft alle 
orientalifchen Vifcböfe gehörten, ftd) allmäblicb einreben lie§, 
bte SRajorität babe rücfftcbtßloß gegen bie Orientalen, unge
recht gegen 9tefioriuß gebanbelt unb wolle bäretifdje Über
treibungen beß Cübrilluß bogmatiftren. 3ebocb lehrte er 
trüber alß bie übrigen orientalifchen SifchBfe to n  biefer 
torübergebenben Verirrung surücf unb wirfte bann biß 3u 
feinem £ o b e  mit bem glübenbften Grifer für ben © ieg ber 
SKedtfgläubigfeit. O iefer Umfcbwung fanb im S in te r  431 
— 432 ftatt, wabrfcbeinlicb burd) eine Steife nach Stonjianti* 
nobel teranlafjt, wo ibn ber neuerwäblte ortboboye Patriarch 
Sttayimianuß toUftänbig mit ber £ebre beß bl. S b r ill auß* 
föhnte unb ibn 3u bem (Sntfchluft'c brachte, alle Strafte 3ur 
Vertilgung beß Stefiorianißmuß in feiner ^irchenbrotins auf* 
Subieten.1) 3 )a  bie meiften V ifdw fe beß antiochenifchen V a-

1) @0 ifl toobl bie ettoaß bunlle ©teile im Vriefe beß An* 
breaß (bet M ansi, Conciliorum collectio V, © . 821) 311 ber? 
jieben: E t mihi quidem videtur, quod in Constantinopoli sus- 
cipiens literas, quas nunc^usque sustinuit, erupisset et im- 
pietatem, quam olim conceperat, clarissime peperisset.
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triarcfjatfi noch einige <3eit binturd» in ihrer Obbofition gegen 
baS ebbeftnifdje ©oncil berpatrten, fo tonnte e« nidjt au£* 
bleiben, bafj bie SRafcregeln, melthe Rabulafi alfi 23ifcbof »on 
©teffa unb sRetrobolit »on Ofirboene gegen ben Refiort- 
antfimufi trat, ihn m it feinen Kollegen in ©onflict brachten, 
© o  ftagte 9lnbreafi non ©am ofata fürs »or Oftern 432 in 
einem Sörief an ben ©rsncftorianer ^leyanber »on£>ieraboli«, 
ba§ Rabulafi bie „fRed>töläubtgen" in ©beffa »erfolge. (Sr 
belege alle ©egner befi ©Drill unb alle 2efer ber 53ü<hcr 
Obeoborfi »on äTioböueftia m it bem $8anne unb laffe jene 
^Bücher »erbrennen. s2Iucb lebre er n u r e in e R a tu r  in (Sbttfio 
unb »erbanne bie ^Inberflbentenben. SDie „Rechtgläubigen" 
3u (Sbeffa feien noch unfcbliiffig, ob fie ftd) offen »on feiner 
^irdjengcmeinfdjaft lofifagen füllten. 23alb barauf erlief 
eine antiodjenifcbe ©Dnobe ein ©cbreiben an bie Sifcböfe  
»on O srb o en e , meldbeS bie 53efdbulbigung gegen Rabulafi, 
er »erfolge bie Ortboboyen unb »ertreibe fie au« (Sbeffa unb ten  
umliegenben ©egenben, ermähnt unb icne auffotbert, menn O ie§  
mabr fei, bie ftrcbliche ©emeinfcbaft mit ibm auf fo lange auf* 
Subeben, biß er in Slntiocbien sur Unterfudmng gesogen fet.

Ooch tarnen biefe Orobungen nicht sur2lufif übrung, ba 
»telmebr mäbrenb befi gansen Sabre« 432 bie Unionfiber« 
banblungen smifdjen ©Drill unb ben Orientalen betrieben 
m ürben, an melcben Rabulaö eifrig mitmirfte. © o  haben 
mir einen 23rtef befi bl. ©DriHufi an ihn, morin er über bie 
ungenügenben Bugeftänbntffe ber Orientalen tlagt. S m  
grübiabr 433 tarn bann entlieh ber tircblicbe Triebe unb bie 
SBieteroereinigung ber Orientalen mit ber ©efam mtbeit auf 
©runb ber ungetrübten W ahrheit su © tanbe. O ie  menigen 
bartnädig an ber |>ärefie feftbaltenben 33ifcböfe mürben nun 
unter fRitmirtung befi meltlidjen 2lrmefi unfdjäblidj gemacht, 
unb auch eine SRittelbattei, toelche namentlid) an ber ©on^ 
bemnation befi Reftoriufi SInftofi nahm, fanb fich halb »oU«- 
fiänbig jurecht. <3u letzterer gehörte Änircafi »on © am ofata, 
melcber ftch halb nach ‘ilbfcbluf? ber Union smifdjen ©Drtllnfi 
unb Sobannefi su Rabulafi begab, um fich burch feine S3er<= 
mittlung reconciliiren 3u laffen.

Sluöfl. Sänften b. fljr. Äit^cno. 11
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Obgleich fich ta b u la «  an ber 33efämbfung be8 fRefto* 
rianiftnuG überbauet eifrigft b e te ilig te , fo mar bocb bic 
Unterbrüdung ber Schriften beG £heobor bon fö?ob8ueftia. 
be$ SebrerG beö üMtoriuG, gleidjfam ferne Sbeeialität. 3Bir 
fahen borher, bafi er biefelben fcbon gegen Einfang beG 
S tre ites  anathematifirte unb gu berbrennen befahl. @r 
machte guerft fcen hl. S h r ill in einem nod) tbeilmeife erhal= 
tenen Schreibeit auf bie ®efäbrltd)fett tiefer Schriften auf= 
merffam, morauf ibnt biefer «heilige eine guftimmente 2lnt= 
mort mit ben grölten SobeSerhebungengufanbte. 2ludimarnte 
er tm herein mit 9Icaciu8 bon g e t ite n e  bie atmenifdjen 
33ifd)öfe bor ben Überfettungen be8 £beoboru$, mctche man 
unter ihnen gu berbreiten fucbte. 3 u  biefem (Sifer gegen 
bie Schriften beö flftobSueftenerS beranlalte ihn ber Um* 
ftanb, bafj bic Anhänger be$ ffteftoriuS, nachbem ein ftrengeS 
fatferltcheS Verbot gegen beffen Schriften ergangen toar, 
einen (Srfah bafür in ben Sßerfen feiner V orläufer, be$ 
Obeobor unb beS Otobor bon £ a r f u £ , fuchten. ®rabe in  
(Sbeffa fetbft mürben bamalS bie Schriften OheoborS bon 
bem bekannten tr ieften  3ba8, fbäterem SSifdbof bon (Sbeffa, 
unb gmei anberen 'iBrofeft'oren an ber Stheologenfchule für 
Werfer, inö Sbrtfchc überfefct. 3baS mar bann auch bie 
S ee le  beS SBiberftanbeö, ben StabutaS in feiner eigenen 3 )i-  
öcefe fanb; gmat fchto! er fich ber Union gmifchen Johannes  
unb (£hri£luS an, (brach ftch aber auch nachher nod) in feinem  
befannten ^Briefe an ben berfifdjen 53ifchof SQ^ariS bonfjat*  
bafchir, ber auch fonft manche bogmatifcbe Ungenauigfeiten 
enthält unb bie«£>aubtberfonen auf beiben S e iten  gang fchief 
beurtheilt, fehr bitter über feinen SBifchof au§. @r nennt 
ihn ben £brannen (gbeffa’S, metcher ben „feligen £heoboruö" 
anathematiftrt habe unb beffen 53ü<her überall gur $erbren* 
nung auffammeln la ffe , um fich bafür gu rächen, baff ihn 
ih eo b o r  einft auf einer Shnobe miberlegt habe (biefelbe 
SBerleumbung hielten auch lteßorianijtrenbe 33ifcböfe aus  
(Siltcien ber SBarnung entgegen, meldhe ^labulaS ben 9lrme* 
niern bor ben Schriften be$ 9ftobSueftenerS ertheilte).

3Iu$ ben bon 3lnbrea$ unb ber antiochenifchen Shnobe



gebrauchten 9luSbrüden fcheint berooraugeben, ba§ NabulaS  
einige Anhänger beS NefloriuS au$ Ebeffa verbannte; bod) 
toar biefe 9Naf?regel iebenfalls nur oon geringer unb oorüber= 
gebenber Veteutung unb barf n icht, tote oft gefcbeben, m it  
ber Berftörung ber ebeffenifcben Verferfchule unb ber V er
bannung ihrer neftorianifcben Vrofefforenbertoechfetttoerben, 
toeldjeber Vifchof EbruS im O abre489 oornabm, unb toetche 
befanntlicb bie Einführung beS NeftorianiSmuS in Verfien 
aut 3?olge batte. 2)af? namentlich VarfaumaS nicht fcbon 
oon NabulaS auS Ebeffa oertrieben tourbe unb nicht bereits 
im O abr435 fich aunt Vifchof oonNiftbiS machte, toie einige, 
fbrifche Autoren (bei Ülffemani, Bibi. Or. I, © . 350.351) be- 
baubten, ergibt ftd) ie^t Har auS ben foeben oon |>offmann 
aus bem ©brifchen überlebten'Elften ber ebbefinifcben N ä u s 
berfbnobe. £ ier  rufen nämlich bie Slnlläger beS 3baS  
(© . 14), man foHe ben Verfer VarfaumaS unb bie anberen 
Unbeilftifter in bie Verbannung f dürfen. Varfaum aS mar 
atfo im -3abr 449 noch Vrofeffor an ber Vetferfdjule au 
Ebeffa unb flüchtete erft fbäter nach V erften , toie auch © i*  
meon oon V etbarfam , ein faft gleichseitiger ©cbtiftfietter, 
auSbrücflich beridjtet.

25er£ob unfereS heiligen Vifchofs erfolgte am fiebenten 
(nach ber ebeffenifcben Ebronif am achten) 2Iuguft435. 2)er 
Vanegbrifcr gibt bie 3 e it  feines EbiffobatS auf oierunt* 
atoanstg Sabre unb brei M onate a n , toaS aber, ba er nach 
ber ebeffenifcben Ebroni? im Sabre 723 ber feleucibifdben 
& a  (alfo frübeftenS am erften Dftober 411 n. Ehr.) Vifchof 
tourbe, toenigftenS um fünf M onate ju riet ift. @ana falfdb 
ift bie Eingabe eines breifjigiäbrigen E biffobatS , toelche ftd) 
bei bem Viograbben beS bl. SMeyanber finbet.

3 u m  Nachfolger erhielt er ben fh on  ermähnten $re$*  
bbter S b aS , weither tbeilö aus eigener ©cbulb (burch feine 
noch immer nicht gana iibertounbenen ueftorianifeben ©i)nt* 
batbien, burd) Eigenmäcbtigfeiten in ber firdjlidjen Vermö= 
genSoermaltung unb burd) au gro§e Nacbftcbt gegen feinen 
nicbtSnufcigen Neffen ^Daniel, ben er sitm V ifd w f oon|>aran  
gemacht batte), tbeilS burd) bie Sntriguen ber eutbdjianifchen

11*
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gartet biel Söefeinbung bon feinen 2)iöcefanen 311 beßeben 
batte. 2Iuf jmei ©bnoben freigefbroeben, tourbe er bon bem 
berüchtigten Latrocinium Ephesinum abgefeljt, aber bon bem 
(Sonett 5u ©balcebon toieber reflitu irt, nadbbem er feine 
Ortbobo;eie auf bie beftimmtefte !ffieife beseugt batte.

©d)iie§licb haben mir noch bie uns erhaltenen (Schriften 
beS ÜtabulaS auf3u3äblen, toelcbe faß fämmtlidb in Ober* 
beef S S. Ephrsemi Syri aliorumque opera selecta (Oyfotb  
1865) ©. 210—248 unb 362—378 im fl)rtfcf>en O rig inal 
abgebrueft ftnb, roofelbß ßcb aud> ber fbrifebe “i$anegt)rifuS 
auf unferen ^eiligen ©. 159—209 ßnbet. ©S ftnb folgenbe:

1) 23on ben fedhSunbotersig Briefen beS SftabulaS an 
SBifdmfe, Äaifer, Vornehme uttb 9J?öncbe, toelcbe fein ^5ane= 
gbrifer in baS ©tyrifdie ü b er fe in  moUte, bat ßcb nur 2Be~ 
nigeS erbalten, nämlicb baS bereits mitgetbeilte Fragment 
eines 33riefeS an SlnbreaS bon © am ofata nebß g eerb ten  
aus beffen $lntroort, ferner 3 toei Fragmente eines langen 
©cbreibenS an ben 93ifcbof ©emetlinuS bon ^baran gegen 
2J?öncber toelcbe bie (Sucfjariftte 3ur getoöbnlicben Nahrung  
berabrnürbigten. O aS fbrtfcbe Fragment aus bem Briefe an 
©Drill über SHieoboruS, toelcbeS bei Ooerbed ß e b t , iß  nur 
ein £ b e il  beS längeren 33rucbßüds, welches ßcb lateinifdb 
in ben Elften ber fünften ©bttobe erbalten bat.1) Oagegen 
iß  baS $lntwortfcbreiben beS bl- ©Drill in OoerbedS fDti* 
febem STe t̂e weit boEftänbiger mitgetbeilt, a ls  in biefen© Ds 
nobalalten.8) Efocb ßnbet fid> in lateinifdjer Überfefcung ein 
SSrief beS bl- ©DnE an ßiabulaS über bie ungenügenben 
©onetffionen ber O rientalen.8)

2) ©ine in $onßantinobel gehaltene bogmatifebe ^rebigt, 
beten ©eblufj leiter in ber -£>anbfcbrift fehlt.

3) ©anoneS ober iöorfcbriften über baS^eben beSSBett* 
unb OtbenSfleruS.

4) |)t)nmen für bie Liturgie unb baS O fß c iu m , welche 
3u ben auf baS ©ebragebet folgenben $ a la  (bgl. unfere

1) $3ei SD?anft IX, ©. 247. — 2) 2fianft XI, <5. 245. —
3) m  Sftanfi y, 887.
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„9lu8gemählte ©ebicbte ft>rtfdber ^irdhenbäter," 0 .  104 unb 
Conspectus rei Syrorum literariee, 0 .9 6 )  gehören unb ftch ic 
nach bem In h a lt  ber ihnen oorhergehenben 0cbrcn auf t>ers 
fchiebene Dbjecte beheben, näntlid) auf bic B u tte r  ©otteö, 
bie 2J£ärtt)rer unb ^eiligen, bie 23u§e, bie 23erßorbenen, aud) 
auf bafl Äreuz. bte (Sudharißie, 5luferftehung unb ftuß* 
mafebung. D iefe $>bmnen finb nadb beit acht $ircbcnton* 
arten georbnet, nadb melcben in einem beßimm ten, täglich 
mecbfelnben DurnuÖ gefungen toirD. Die<£>hmnen ber erften, 
nierten unb ftebenten STonart finb in ben «£>anbfd>riften au$= 
brücfüch beui Sftabutaä zugefebrieben; außerbem finbet ßcb 
eine Anzahl anberer, melcbe a ls  Dichtungen oon (Spbrärn, 
ta b u la «  unb ttftavuthaö bezeichnet merben, ohne baß bte 
einzelnen ©ebicbte ihrem beftimmten 9lutor ninbicirt ftnb. 
ttftancbe unter ben bem SKabulaö beigelegten £>hmnen haben 
bie Überjcbrift „auö bem ©rieebifeben überfe&t", maß gut 
bazu ftimmt, baß unfer ittutor auch fonß a(8 Überfeiner au8 
bem ©rieebifeben befar.nt iß . D a  biefer 53anb nur fbrifche 
$rofafcbriften enthalten fott , fo fönnen mit feine groben  
au8 biefen ©ebichten m ittbeilen, obgleich bieleö bogmatifch 
2öichtige barin borfommt; hoch motten mir menigßenä er* 
mahnen, baß barin ttftaria bie „allein in ieber Beziehung 
^eilige" genannt mirb (Doerbecf, 0 .  362).

5) (Sine in Doerbecfö 3luSgabe nicht aufgenommene 
Überfettung ber 0ch rift beö hl. (Styritt: De recta in Dominum 
nostrum Jesum Christum fide ad Theodosium imperatorem.

2Bir laßen nun sunächft bie im Anfang unferer (Sin* 
leitung befbrochene alte fhrtfche33iograbhie be8 hl. 23ifchof8 
bottßänbig folgen.
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gfeidjjsitijpn J|he|fen«F.

3 n  bem (Sifet ber Siebe ©hrifti motten mir euerer Siebe, 
o 53rüber, ba8 V ilb beS herrlichen SöanbetS beö heiligen 
Vtfcbof$ $?abulaS, ber 3ierbe unferer 0 ta b t, fchriftlich t>or= 
n ta len , bamit eS für unS unb für alle ©enerationen ein 
mahnenbeö, gur ttfachahmung feiner £ugenben aneifernbeö 
Vorbilb merbe. $ h n  f< roetdjer fxd> in ber Ringbahn ber 
©erecbtigfeit lambfbereit geigte unb in ben fehleren Kriegen 
mit ben «£>öttennidd)ten ftegreid) erfunten mürbe, ber bie 
Sift beö £ eu fe ls  buid) feine 2Bei$heit übermanb, bie 2Belt 
mit ihrer Suff einfid)t3bott verachtete, bie ttftacbt beö 9Biber* 
fadjerö 'burch feinen fömtfcfeömutf) ntebertrat, bie V e r g 
ebungen beff f^letfdjeö burch feine 0tanbhaftigfeit unter- 
brüdte, feinen f^eitib 0 a ta n  im ftambfe beftegte unb bie 
von ihm Verführten gur W ahrheit gurüdbrachte, ber bie 
fcblauen Sodungen verführerifdier fünbiger Vegierben bur<b

_ _ _ _ _ _
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feine entfddoffene^luöbauernieberbielt, toeldber ben 9J?enfdmn 
burd) feine © o rte  nüöte unb burd) feine © erte  Vielen <£>eit 
brachte, ber bie (5ngel burd) feine c2lbtöbtung in freubige« 
ISrftaunen perfekte unb feinen -£>errn burch feinen ©tauben 
lobbreifenb perberrlicbte, ber feine S ee le  gefunben unb fein  
£eben ctmorben bat, auf melchem fein ganse« Seben binburd) 
ber © eift ©otte« gerubt b a t, bi« bafj e r , gegiert mit bem 
guten, © ottes mitrbigen © n b e , ficb au« allen Kämpfen ber 
Verachtung bie $rone ber ©erechtigfeit errungen bat, biefen 
rubmootten Zeitigen atfo fhib mir fchulbig unb Perpfüchtet 
3u perberrlicben, inbem mir ba« tbeuere fllnbenfen feine« 
göttlichen © anbei«  aufseiebnen, bamit eS un« unb allen  
©enerationen sum Vorbilbe fetner S u g en b en , sunt antrei* 
benben Sttufter ber Nachahmung biene, gleich beut ber por- 
trefflichen, rubnipollen V ä te r , bereu Sugenbbilb im alten 
unb neuen SEeftament mit gefchriebenen, ben heiligen Vüchern 
einperleibten färben  bargefteüt ift.

<$« mar aber biefer feltge Nabula« bon feiner .tinbheit 
an ein ^»eibe; benn aud> fein Vater mar ein£>eibe unb smar 
ein © ebenpriefter, eben £)erfelbe, turch beffen £>änbe ber 
gottlofe Sultan  ftd) felbft ben Däm onen opferte, al« er in  
ben Verferfricg 30g.1) S e in e  B u tte r  aber mar eine ®läu= 
bige unb fämpfte fortroäbrenb mit ihrem © a tte n , um ihn 
ju ber furcht (Sbrijti Su belehren, Permod)tc aber nid>t bie 
3Nad)t feine« perftoeften © iQ en« sur © abrbeit ,gu menben. 
Glitch er fuchte auf ieglid)e © e ife  bie gläubige © attin  sunt 
Abfall ju Perleiten, fonnte aber biefNacht ihre« inO efu  be* 
feftigten freien © iller .s  nid)t per S ü n b e  untermerfen. S o  
blieben fie tenn, einöeber bei feiner N eliaion, unb eö mürbe 
ihnen geboren ber gans herrliche (Siferer N abula«, ber smeite 
Sofia«, menn biefe Vergleichung genügt, um bie © rö§e be« 
•heiligen Su beseid)nen. S e in e  SNutter übergab ihn einer

1) 3). b- butch melden Sultan  ben ®öpen Opfer bringen 
lieh, bie fein eigene« seitliche« unb emtgeS SJeroerben bemirften.
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gläubigen 2lm m e, unb als er betanmucbS, toarb er in ber 
griedjifcben Literatur unterrichtet, tote eS bei ben ©öbnen ber 
Reichen unb Vornehmen in feiner 3Saterilabt ®ennefcbrin 
üblich ift. 3)ann toäblte feine B u tte r  eine gläubige © attin  
für ihn auS. Obgleich nun feine © attin unb feine Sftutter 
fortmäbrenb in ihn bramgen, ba§ er ftch ton  bem Reiben* 
thume feines SSatetö §u bem ©tauben ©brifti befebren 
m öge, fo hörte er hoch nicht auf fte. ©r mar übertnüthig 
toegen ber angefebenen unb ehrenvollen ©emalt, bie ihm bet 
5?aifer terliebett batte. SDa veranlagte ihn ein gtüdlicber 
U n fa ll, feine Sanbgüter in ber Umgegenb to n  Äennefcbrin 
3u bereifen. 9ln eines ton  biefett grenzte ein einfameS 
iHofter beS feligen Sfteclufen $lbrabam, in melchem, toie ihm  
feine O ien er unb bie33emohner ber@egenb erzählten, frembe 
2J?önd)e mohnten unb ftauncnStoertbe <£>eilungömunber burch 
bie Straft ©brifti, beS@otteS ber©briften, vollbrächten. 2llS 
erOiefj hörte, machte ihn bie Sfunbe von ben H u n tern  ©brifti 
beftürjt, unb bie -ftadiricht to n  biefen STriumthen ftürste 
toie ein SDcean in feine (Seele; unb toäbrenb baS $euer ber 
Siebe su biefem anbetungSmürbigen tarn en  Oefu in fein 
■öerj eilte, begann fein Sßerftanb an feinem ^eibenthum irre 
Xu toerben unb führte ihn alsbalb ungefäumt unter göttlicher 
Seitung zu bem 2lnblide jenes © eligen , um mit eigenen 
klugen bie ^Bunber traft 3 efu  $u fchauen, ber ihm gutor ter= 
bafjt toar, gang fo toie biefer ben sJ3autuS, ber ihn A nfangs 
terfolgt hatte, burch baS © eil ber himmlifchen ©tim m e an= 
betenb unter baSOoch beS^reujeS brachte unb ihn auS bem 
Oubenthum für feine SBabrbeit geroann. ©benfo entrifj er 
auch ben ÜKabulaS bem <£>eibentbume, um ihn gum Sbriflen»  
thum §u befebren. Unb toeil Reichen für bie Ungläubigen 
nothtoenbig finb, f0 bereitete ihm ber gute^err, melcher für 
feine Unechte beforgt i f l , eine Sodfpeife gum etoigen Sehen, 
toie ber ©amaritanerin unb bem sJtatbanael, burch ein ge» 
ringeS Sßunber, burch melcheS er gurn Sehen eingefangen 
tourbe. ©r liefj nämlich ein 2Beib zu bem erhabenen <2Ibra=s 
harn fommen, berengleifch burch fchmere, langtoierigeÄranf» 
heit terborrt unb beren ©lieber gelähmt mären. 3US nun

t.
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bet feltge fftabulaö biefeö © u n te r  fat>, ging er fnntoeg bott 
©taunen in feiner ©eele über baö ©efcbebene, fing an toegen 
ber Beacht (£brifti an feinem £>eibenthume Su jtoeifeln unb 
fpracf) in feinem £ er3en, roie er unö felbft ersüblt b a t , alfo  
Su ftd): „© äre eö bir mobl eine ©djanbe, bie fcbmadjboßen 
©riecbengötter ju betleugnen unb ben gefreujigten ® ott ju  
befennen? ©tebe, roaö baö ©ebäcbtnih feines ^reujeS butdh 
bie Teilung biefeö 233etbeö in bemer ©eele bewirft bat, unb 
bleibe feft!" IJUö aber ferne B u tte r  ben ©ecbfel feiner ®e* 
ficbtöfarbe fab unb baS bor feinen tllitgcn gefcbebene göttliche 
(Sreignih bon fernen Begleitern ersäblen hörte, ba ging fte 
ganj auher ftdb bor Sreube Sn bem feligen (Sufebiuö, bem 
Bifcbof ihrer © tab t, unb tbeilte ibm bie ®efcbid)te bon 
ihrem ©ohne mit. D er hocherfreute Bifcbof lieh ihn su 
ficb fomrnen unb erflärte ihm Bieleö auö ben heiligen 
© ir if t e n  über GrbriftuS. SDa er aber für sroecfmäfng hielt, 
bah fein © o r t  audh bon 2lnberen unterftübt tberbe, fo trug 
er © o r g e , ihn su bem ebrumrbigen 9lcacinS, Bifcbof ber 
© tabt $Uebbo, mitsunebmen. D enn fie waren Brüber tn 
®brtfto unb hatten in bem ehrwürbigen tflofter gemeinfebaft* 
liehen Unterricht empfangen. UiZ nun s2lcaciu3 bie Utfacbe 
ihrer ^Infunft erfuhr, freute er ftd> febr unb embfanb biel
2)?itleib mit 0iabulaS; behhalb begann er su ihm s« fagen: 
„Sftein ©ohn, bu fannft nur bann bie Beacht ber © ahrheit 
alö © ahrheit erfennen, tbenn bu einftebft, bah baö, waö bu 
w eiht, Srrthum  ift." Sener antwortete barauf: ,,© ie  !ann  
ich wiffen, bah b a ö , waö id) w e ih , Srrthum  i f t , roenn mir 
nicht bie © ahrheit burch ihr £icbt © ahrheit unb Srrthum  
alö unterfchieben seigt?" 5lcaciuö aber wieö btefe (Sinwen* 
tung  fräftig suritd, inbent et ertoiberte: „ D u  fannft bie 
© ahrheit erfennen, tbenn bu einftehft, bah bu bisher noch 
Diichtö gemuht baft." fftabutaö fprad): „DiefeS, bah id) ein* 
fehenfoü, ich tbiffe bie © ahrheit nicht, lehrt mich bte © a h r 
heit nicht fennen, fonbern seigt mir nur bon bem Ürrthum, 
bah er Orrthum fei; id) aber will eben bie © ahrheit fennen 
lernen." s2lcaciuö ertbiberte ihm : „®laube an unferen £>errn 
3efum  als an ben © ohn ® o tteS ; alSbann wirft bu bie
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SBahrheit erfenncn, tote fie btdb ?u ficfj «fleht!" Sener ant* 
»ortete: „2Bie farm ich mich überseugen, baß ©hriftuS bie 
fiebere Söahrheit i f t , welche ich erfennen muß?" SufebiuS 
fagtebarauf: ,,2)iefe2Babrbeitoffenbart ftdb fetbfl bir, toenn 
fcu bich beineS eigenen SBiffenS entäufferft unb bir baS 33e* 
bürfniß nad) ihrer ©rfenntniß aneignefl." DiabulaS toanbte 
ein: „2Bte tann icb aber jenes oergeffen, ba id) eS ia fogar 
gegen meinen 2ßiHen im ©ebächtniß behalten muß?" ©ufe= 
biuS antwortete ihm : „2Benn bu baS flete Anbeuten an 
-Sefum in beine ©eele aufnimmft unb barin toobnen läffefl, 
fo toerben ibn alle böfen ©eifler, b ieinbirfüm bfen , erbtirfen 
unb auS bir fliehen , tote bie ginflerniß bor ben (Strahlen 
beS Siebtel fdhtoinbet."

9?acbbem fte fo unter einanber Z ieles über ben ©tauben  
gerebet hatten, toerforach e r , baß er äu ber 9ftärü)rerfabeHe 
ber heiligen $oSm aS unb 3)am ian geben unb bafelbfl beten 
» o lle ;  Oene aber rüfteten ihn mit Fürbitten aus unb ent* 
ließen ihn freubig. A ls  er nun in bein Bembel fianb , fab 
e r , wie ein offenbar blinber sD7ann baS Augenlicht erhielt, 
unb er flaunte ü6er bie ÜJiadfl beS $reuseS. Aber noch mehr 
ftaunte er über ein 2Bunber, weldjeS © ott an ihm felbft 
toirfte. ® e r £ e r r  öffnete nämlich feine Sibben, unb er fbrach 
eine neue Sobbreifung auS, inbem er © ott brieS, ben SBater 
unb ben © ohn unb ben heiligen © eifl. AlSbann theilte er 
Almofen aus unb lehrte feines tSBegeS surüd, inbem er über 
baS ©efebene unb ©ehörte nachbachte unb ben bis bahin 
gehegten Orrthum m it 5Serad)tung bon fleh fließ, ©r fam  
aber suAcaciuS, erzählte ihm, wie © ott bieSobbreifung auS 
feinem iDiunbe hatte herborgeben laffen, währenb er baflanb 
unb betete, unb belannte bor ihm feinen ©lattben an Sefum . 
AIS AcaciuS3DtefeS hörte, freute er fid) über feinen ©tauben 
unb fb^adh 3u ihm : „9J7ein©obn, in -Gebern, in teffen |)er$  
baS fteuer ber ©otteSliebe gebrungen ift, werben alle Süfte 
mit allem SDorngeflrübbc ber ©ünbe ausgebrannt, unb er 
wirb fiebenfältig auSgeläutert unb weißgebrannt." ^Darauf 
brachten ihn bie 33ifcböfe AcaciuS unb ©ufebiuS ju bem 
$ lo fler  beS heiligen Stteclufenättarcian unb $u bem oben er*
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mahnten fetigen $lbrabam. © ie  beftarCten feinen ©ntfcbluü 
burd) mäd)tige 9lebe unb rietben ihm bajitbfetben. S)ie§ 
berfbrach ihnen fftabula«, inbern er fagte: „2öeil id) feft auf 
ben <£>etrn boffe unb an ben © obn ©otte« glaube, fo lege 
ich baö © eiübte a b , mid) gans @ott 3u meibett, bie 9BeXt 
boüftänbig 3u betlaffen , u n g e te ilt  © ott an3ubangett unb 
gleich eud) in tflo tfer  eingefcbloffen 3u leben. 2lud) bedangt 
e« mich, nach 3erufa(em  3u geben, um bie beitigcn O rte 31t 
feben unb bie Saufe im Sorban  3u embfangen, mo fid) auch 
©briftu« unö 3unt33orbilb bat taufen taffen.“ bie33äter
S)ie$ hörten, freuten fte fid>, geleiteten ihn mit ihrem ©ebete 
unb entließen ihn. S e r  fetige ta b u la «  tarn nach Oerufatem, 
betete unter bieten Sienetbränen bor © otgatba, befucbte ba§ 
©rab unfereö -Herren unb bie ©rotte, in meld)er©r geboren 
m arb, beflieg ben 93erg ber «fjinintelfabrt, gab ben Ernten 
atm eten  unb flieg bon ba sunt Vorbau hinab. TObalb 
manbte er fid) an bie ‘’ßriefler unb tegte bor ihnen fein 
©laubenSbelenntnifl ab, morauf fte ihn falbten unb tauften, 
©obalb er aber au8 bent Söaffer berauägeftiegen m a r , et* 
febien ba8 Saufgem anb, in melcbe« er nach ber ©emobnbeit 
ber geiftticben Setlobten ©brifti eingebültt m a r , auf allen 
©eiten gans glänsenb bon bent in^rem eöform  überall fiebt- 
baren e in ig en  Heilmittel be« S lu te«  ©brifti. ^tfle bafetbft 
5lnmefenben faben biefe« grobe SOßunber, ftaunten unb er* 
febraden barüber, mürben bon Bittern ergriffen unb fielen 
in ihrer Seflürsung auf ihre $ n ie e , um bor © ott su beten 
unb 3 b n  mit lauter ©timnte für alle SBunberfräfte, bie fie 
gefeben, 3u breifen. Sachtem  er aber bie heiligen ©ebeim* 
niffe beö S?ei6eö unb Stute« unfere« £errn  embfangen batte 
unb mit iebem göttlidten ©atramente berfeben m ar, lehrte 
er in feine Saterflabt 3urüd, inbem er fid) in feinem ©lauben  
freute, in feiner fm ffnung iubelte, in feiner Siebe entsüdt, 
in feiner Eingebung trunfen unb ber göttlichen ©nabe tbeit* 
baftig mar.

TObalb nach feiner S au fe  unb ber ^üdfebr in feine 
£>eintatb führte nun ber felige ta b u la «  fein ©elübbe au«, 
gleich bent meifen ^aufm anne, meldjer gute perlen  fuchte
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unb, alg er bie crBoffte 23erle gefunben batte, binging unb 
2lfieg, mag er befaß, berfaufte, um  fie gu taufen. 1)enn er 
bertbeilte fein ® olb unb S ilb er  unb alle feine Babe an bie 
V cbürfttgen, fo baß feine 2llmofen fogar big gu ben B ei5 
ligen unb Firmen ©beffa’g gelangten, jener S ta b t ,  meldjc 
er ftd) fo gleidbfam brobhetifd) gu feinem (Sigentljuni be* 
ßimnite. £)enn bie geheime 2lnorbnung (übrißi oerlobte 
ibni (Sbeffa, mie auch bie übrigen ©egenben, febonint Voraug  
burd) bag Unterbfanb feiner 2llmofen. inbem bie Firmen alg 
23rautmerber bienten, ©r bebaebte meigltd) in feiner Seele, 
baß meltliche S orgen  unb Streben nad) ßfaidjtbum in einem 
unbebüteten Bergen mie N ifteln  unb ® ornen ben S am en  
bcS 2Borteg ©otteg erfliden, fo baß er leine Früchte bringt.
3)aber toarf er eitrig bag gange febmere ©emiebt ber Sfteidj» 
tbumgfetten bon ftd), bamtt bag 233ott ©otteg, toelcbeg er in 
ftd) aufgenommen batte, ungebinbert im Verborgenen auf* 
ffcroffen unb Früchte bringen fönne bretßigfältig , fecbgtg5 
faltig unb bunbertfältig. ©r nahm alfo mit ffreuben bag 
©ebot unfereg B errn  auf ficb: „3Ber nicht 2lÜ eg, mag er 
beftfct, berläßt. ber fann nicht mein jü n g er  toerben," unb 
ocrtbeilte forgfältig feine gange Babe unter bie Firmen, bamit 
feine ©ereebtigfeit auf etoig beftebe. 2lucb feine Banbgüter 
oerfaufte er unb oertbeilte ben Staufbreig nad) ©ebübr unter 
bie d ü r ftig en , bamit terfelbe burd) ibre Bänbe alg SDebo* 
fitum in bag bimmlifebe Scbatjbaug gebracht unb bafeibfi 
m it Äabital unb ,3infen für ibn aufbemabrt toerben fotlte. 
2ludb alle feine S f la b e n , fomobl bie in feinem Banfe ge* 
borenen alg auch bte angefauften, ließ er frei, inbem er leben 
einzelnen mit © elb berfab unb in Trieben berabfebiebete; 
einigen aber ertbeilte er Unterricht unb ließ fie in ftlüßer 
eintreten. S ein er  gefegneten üftutter nahm er gu ihrer 
^reubeSldeg, mag fie befaß, btnmeg, unb fie nahm bag$ocb  
© brißi auf ftcb. ©benfo tbat er auch feiner © attin . S e in e  
nod) unmünbigen ftinber aber unterrichtete er unb febidte 
fie in F lößer. S o  entäufferte er ftd) aüeg beffen^ mag er 
befaß , um ben Berrn aüeg Vefttjeg gu geroinnen. 2118 er 
fo nach bem ^Befehle unfereg Berrn feinÜBeib, feine Sü h n e
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unb Töchter, feine 2tder unb atleöabe, feine 53orräthe, feine 
© flaben , feine ^reunbe unb alle ® üter ber ‘’JBelt oertaffen 
hatte, ba nahm er nach bem ®ebot (Sbrifti heimlich fein 
$reus auf ficfj unb fotßte ibm boflfommen nad?. Unb fobalb 
er lebenb bie 2Belt u n b M cS , w as in ibr tft, auä qlübenbem 
Verlangen nach ber wahren Siebe Sbrifli oerlaffcn batte, 
ging er einfam in bie SBiifte, um nad? bem 35orbitre unfereö 
-berrn non bem ®iberfad?er berfudjt su werben, fd?redlid?enr 
gigantifcben Seiben in ber ©inöbe mutbig entgegensutreten, 
feine 5?atnr unb ibre ©ewobnbeiten ju befämbfen unb als  
ein geistlicher Athlet mit ben Mächten unb © ewaltcn, unb 
ben böfen ©eiftcrn ton  innen unb aufeen, $u ringen. (5r 
ging aber unb wobnte in bem in ber Sßüfte gelegenen Elofter 
beö oben erwähnten feligen Abraham , welcher burd? ben 
fdhwacben © trabt eincö feiner SBunber suerft begonnen hatte, 
ben feligen SftabulaS au8 ber fttnftetnift be$ <£>eibentbumö 
3u sieben unb §u bem Sichte ber SCBabrheit su befehlen. 
Sftacbbem er eine ziemliche 3 e it  binburch unter herrlichen 
£ugenbübungen bei SDiefem gewohnt hatte, brängte e8 ihn, 
ftch neben Oenem eine fleine g litte  anjutegen unb barin ganj 
ftitt unb einfam su leben. l£r lieb ftd? aber to n  Abraham  
Überreben unb blieb im Stlofter, inbem fein Sruber unb 
U ntere bei ihm wohnten, tarunter auch ber felige(£ufebiuß, 
welchen ber heilige SftabulaS fbäter sum 23ifcbof ber berühmten 
© tabt £e£la weihte. 3bre SBobnung War aber, wie alle 
SUöfier, ein 33ilb ber aboftolifeben Kirche. M e $ , waö fie 
hatten , war gemeinfebaftlicbeö (Sigenthum. O ft mufjten fie 
auö 2J?angel an Nahrung mit frohem fersen  ihre3Bohnung 
oerlaffen, um bie ©aftfreunbfehaft in s2lnfprud? 5u nelmien. 
Einm al w a r , wie gewöhnlich, in ihrem S o fte r  bafi S to b  
&u (Snte gegangen; a ls 9tabulaö nun ganj entjüdt feinem 
£>errn bafür banfte, baü er ihn geWürbigt habe, folche Selben 
?u ertragen, ba fanbte ihnen bie göttliche ® üte gegen ©on= 
nenuntergang 23rot §u ihrem Sehenöunterhalt. iftun ftaune 
unb terwunbere bid) über bie (Seifteöftärfe be8 feligen Üia= 
hulaö! 5llö er nämlich ietteS©efdjenf fah, fprad? er: „O ott 
hat 2)iefe8 gethan, um mich su oetfuchen, weil er meine
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Su ertragen." 3 n  tiefer M einung nahm er bie £eben3mittel 
unb gab fte noch am fetben '2lbenb U nteren , fo bafj bie 
tr ü b e r  hungrig einfehtafen mufjten. 21(3 er aber bemerfte, 
bafj SBotf 3 mengen su ihm binfirömten, at3 su einem Üftanne, 
ber bie S e t t  oertaffen unb bie (Sirtöbe erwählt hatte, ber 
fich felbft ha§te unb © ott liebte, ba entjog er ftd) ihnen, 
um nicht unter ihren klugen bon bem geraten S e g e  ber 
©ercchtigfeit abgetenft su werben, unb 30g [ich in ba3 in n ere  
ber S ü f te  su riid , gleichwie einft ber fetige 2lntoniu3. ©r 
fanb bafetbft eine ftefne |)öhte in ber ©rbe unb nebenan 
ein 23äd)Iein, wetdjeä fo riet S a f fe t  lieferte, at3 für ©inen 
genügte, ©eine ©bätigfeit aber hefianb ba auSfchtiefjüd) in 
beftänbigem ©ebet, •ßfatmenrecitatton unb Sefen ber heiligen 
©ebriften; benn fo fchreiben e3 ja auch mit ffteebt bie Regeln 
alter gut georbneten SUöfter bor, unb fo hatten e3 s2ltte, bie 
fich unterem <£>errn geweiht haben, ©ben befjhalb hatte er 
ftch aud> borthin surüdgesogen, bamit feine ©ecle nie to n  
bem ©ebanfen an © ott abgesogen werben tollte. sJ£un erhob 
ber 33öfe gegen ihn biete $äm bfe auf alte mögliche berfchie' 
bene S e i f e n , wie ber ©etige felbft ersählt h a t , unb ber 
fdjredltdje, bietgeftattige SDracbe tämbfte offen mit ihm. 
2)enn er lieft um ihn unb über ihm ©chlangen, ©torbione. 
Gattern unb S ibern  trieeben, um ihn su fchreden unb su 
ängfiigen; aber fte mürben alte burch bie Stacht be3 $reu* 
Se3seid)enS beftegt. 2)a ihn atfo © atan mit feiner ©treit* 
fchaar nicht su übertoinben bermochte, fo ftürste er ben 
S a f f  ertrug um ; benn ba3 Sächtein tonnte nur fo biet 
S a ffe r  tiefem , at3 für baS 23ebürfniü eine« ©insigen notfj* 
menbig mar.1) 3Iber atte biefe heftigen ftäm bfe, burch 
welche ihm © atan £eib 3ufügen w ollte, gereichten ihm nur 
3um größeren ©eminn unb fjortfdhritt in ber ©erechtigfeit, 
intern er fid) um fo eifriger beß ©ebeteö befteiffigte unbauS

1) 2Bemt atfo ber $rug, in welchem er ba$ tyärtidje SBaffer 
gefammelt hatte, umgefiiirjt mar, fo tonnte 3tabuta8 feinen S)urft 
.nicht mehr ftitlen.
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allen Kräften flehenb su © ott r ie f , baß er ihn oon allem  
33öfen erretten möchte. 'Denn burd) feine innerliche unb 
äuffertiche'Jlbtöbtuna erlangte er eine gewaltige © tärfe gegen 
ben Deufel unb hielt fid) ftets Bereit, ieber böfen Biegung 
burd) gute@ebanfcn entaegensutreten, um fie $u überwinben. 
T O  er im ©ebete begriffen unb bcforgt m a r , feine Unter= 
tebung mit © ott nicht su unterbrechen, gefchah eS einft, baß 
er einen ©treifsug non Arabern fomnten fah. D a  freute 
er ftch unb h offte , baß enbUch bie 3 e it  feiner Sftartbrer* 
frönung genaht fei. 3enc aber fahen ben Sebenbigtobten in 
feiner leeren <£öhle, berfd)onten ihn aus ©eringfdjähung 
unb sogen a b , inbem fte nur fein 33rob unb feine D ede  
raubten. 5Xuch hierfür lobte unb banlte er feinem $ errn . 
©taunenSwerth mar eS ab er , baß üene einem Spanne be* 
gegneten, weicher la m , um ihm 93rob für feinen Sebenßun* 
terbalt sum ®efdjenf su bringen, unb ihn nicht befchäbigten, 
bamit feine TOöbtung einen hoppelten Dtiuntpl) erlange. 
SBährenb er mit Seib unb ©eele in biefem engelgleichen 
2ßanbel lebte unb fein © eift ftetS »or © ott » e i l t e , gteichmie 
Öhm bie ©nget im <£>imtnel ftetS bienen, erfuhren bie2ftönd)e 
feines ^ lo flerS , mo unb » ie  er leb e , fudhten ihn auf unb 
überrebeten ihn, »ieber su ihnen suriidsufehren. 2Beil aber 
bie Siebe sum SKarttyrium » ie  ein glübenbeS fteuer in feinem  
fersen  brannte, fo nahm er ben feligen ©ufebiuS mit ftch, 
unb itc begaben ftch beibe nach ber <£>eibenftabt 33aalbef. 
D afelbft gingen fte in ben ©öfcentempel auS göttlichem 
© ifer , unt bie ©öfcen su sertrümmern unb beS Sftärtprer* 
tobeS gemürbigt su »erben. D enn fie gingen nicht bahin 
in ber © rwartung, lebenbig »ieber surücfsufehren, fonbern 
in ber H offnung, gemartert unb getöbtet su » erb en , um 
burd) ihren Dob 3eugniß  absulegen. © ie  »agten  nun sn)ar, 
DiefeS su thun, fonnten aber beS SeibenS beS 9ftartt)riumS 
nicht theilhaftig » erb en , inbem fie © ott »egen ihrer fünf* 
tigen SBeftimmung „als treffliche Verwalter beS ©piffopatS 
baoor bewahrte. Übrigens »urben fte oon ben Reiben fo 
lange erbarmungslos gefd)lagen, bis biefe fie für tobt hielten. 
D arauf »urben fte » ie  Seichen oon großer £öbe herab biele
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£rebbenftufen binuntergemorfcn, an betten ftcf) ihre © lieber  
anfiiefjen, tote fte auf einanber folgten, inbent ftcb eine iebe 
S tu fe  immer ber fotgenben guneigte unb fte ibr gufchleuberte, 
fo baß fte im |)erunterfaßen boit allen S tu fen  gerfcblagen 
Würben, bis fte unten anfamen. d a ra u f lehrten fte in ihr 
ftloßer gurücf, hocherfreut, bafj fie um © otte^ toißen  ge- 
toürbigt tra ten , bie SButtben be$ SeibenS ©brifii an ihren 
Seibern gu tragen. S o  litten fte gwar £obeönotb, toie fte 
erbeten b a tten , ftatben aber nicht wegen ihres 3cunniffeSr 
toie fte gehofft batten. Sbrem 2Bißen nach waren fie ßftär* 
ihrer geworben unb batten ihren SBunfch erreicht; nur waren 
fte nicht burrb ben £ o b  boßenbet w orben, benn fie foßten 
aufbewabrt bleiben, bamit f ie le n  burch fte bie $rone beS 
Sebenö gu £ b e il werbe.

355ie  b er  f e l i g e  3?a b i t la ö  23tf< h o f b e r  S t a b t
(S b e f f a  w ü r b e .

9?ad) bem £ob e beS33ifd)of8 ®iogene8 bon ©beffa ber* 
fammelten ftch bie S tfchöfe, barunter auch "tttcaciuS bon 
211ebbo, in Antiochien bet bem Patriarchen A leyanber. um  
bariiber gu beratben, wen fte auf ben bifcboflicben £ h ron  
bon ©beffa [eben faßten. SDa entfcbieb in ihren bergen ber 
© eift S cfu  a lfo : „9?abula$ foH bortbin gewählt w erben: 
benn an ihm habe ich Söoblgefaßen." Unb ber ©eift fbrach, 
wie einft über ®aoib, fo auch über l i e f e n  burch benßftunt 
ber P riefter:*) „Sch habe ben ÜtabulaS, meinen ftnecbt, gu 
meinem ®ienfte tauglich gefunben; burd) euere <£>änbe w iß  
id) ihn m it meinem heiligen Ö le  falben. Pbeine £>anb foH 
ihm helfen mtt> mein Arm ihn ftärfen. £>ie fteinbe ber 
SBahrheit miß ich bor ihm her bernichten unb feine |>affer 
germalmen." 9tad) biefer SBeiffagung iß eö auch gefcbeben, 
inbem er bie SPiloheit ber $efcer überwunben hat. „P?eine 
£ rcu e unb meine ©nabe werben mit ihm fein, unb tn meinem
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tarnen  foü fein £>orn erboset werben." ©em ä§ biefem  
<3eugniffe a tfo , mit Wetchem ber ©eift 3 efu  ihre (Seelen 
geroift gemacht b atte , fcbicften fie eiligft nadi bent 0 ofter, 
holten LabulaS auS bemfelhen, brachten ibn nad) 3tntiod)ien 
unb weihten ihn bafetbft 311m Söifdwf. Slber ntdjt liefert 
fie ib n , wie 33iete tbun , jene unaufrichtigen 33itteit unb 
(SinWenbungen Vorbringen, er !önne bie 33ürbe beS -JlmteS- 
nicht tragen unb auSbalten. $iudj er fetbft warf fid} nidtt 
fo w eg, baft er sum Schein biefe gewöhnlichen Lebensarten  
gebraucht hätte, womit 2lnbere, wenn fie gewählt werben, 
3u fireiten unb 23orwänbe su machen pflegen , inbem fie 
fa g en : 9Bir nehmen eS nicht a n , Weit wir nicht fähig unb 
Würbig ftnb. ©enn er war geifttid) gefinnt unb eifrig he- 
forgt, bafj ihn fein -£>er3 nicht über irgenb ©twaS tabein 
möchte; unb er b eu rteilte  ‘M eS  in feiner ebteit ©eete auf 
gerabe unb einfache 2Bsife, bamit ihm Lientanb ©twaS atö 
ungötttich vorwerfen fönne. (Sr fiirditete fidh nämlid) 31t 
wieerfvredjen, bamit er nicht etwa a ls  gegen ben äßitten 
©otteS fireitenb erfunben würbe, ©emt er b eu rte ilte  fich 
felbft unb fbradj: „ 3 n  meiner ©eete tjerrfdtfe burchauS tein 
Verlangen nach biefer 2Bürbe, unb bie Regierte banad) verwirrte 
mein ^ersnidjt. ©efthalb glaube ich, ohne 3u smeifeln, tafj biefe 
©ache in SBahrheit gan$ von © ott fom m t, welcher wi££e. 
bafj ich troh meiner ©chwachhcit baS fcbwereS'od) ber£>etr* 
fchaft unb baS ehrwürbtge ©ebeimnifj .',ber 93tfchofSwürbe; 
tragen fotX. © ein  2Biüe gefdjebe, unb fein SBobtgef allen 
gehe in Erfüllung! © enn gleichwie id) cinft, feinem ÜBorte 
geborchenb^ biefe böfe 2Bctt vertie§ unb ihm gang nadjfotgte, 
um feine ©ehote su hatten, ebenfo nehme ich aud) iefet fein 
©ehot im ©tauben an unb fehre in feiner Straft wieber in 
bie äöett 3urüd; auf baf? idh nur feinen Sffiiüen vollbringe."

3XtS nun bie ©beffener bie Shtnbe vernahmen, ba§ La= 
butas ihr IBtfdwf unb £>irte geworben fe i, beeilten fte ftchr. 
ihm freubig entgegensusieben, unb nahmen ihn in Trieben 
auf. Lacbbem er getommen War, würbe er atsbatb auf ben 
bifdwflicben ©hron gefefct, unter vielen tobbreifenben ^eda^  
mationen beS gefammten ebeffenifchen SSotfeS, Welches ihn

SluSfl. S d jr if t fn  b. f t r .  fffr fifn t). 1 2
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mit feinen (Stimmen feierte. <3uerft getgte er feinen be= 
fonteren ©tfer für bie ebrwürbigen Drbinefi befi sfirddichen 
5Dienjlefi.il 5Denn, fagtc e r , wenn feie ifraelitifchen Frieder  
in ber zeitweiligen S tiftsb ü tte  m it fturdd unb ©brerbietung 
bienen mußten, um wie biel mehr müffen Wir in ber Kirche 
©otteß, wetd)e©r mit feinem V lute erworben bat, in furcht 
unb Siebe unfer Vriejleramt berwalten? @r überlebte auch 
burch bie in ibnt weilenbe göttliche SBeifibeit bafi neue 5£e* 
ilament genau fo, wie eö war, aufi bem ©riechifcben in bafi 
Sbrifche, wegen ber borgefunbenen Abweidmngen bom Urteyt. 
V iele ftlberne ©efüfje, welche mit S o rg fa lt sunt ©ebraudj 
an r>en sehn £ifchen ber Äleriferx) angefertigt Waren, befahl 
er alfibalb su berfaufeit unb berwanbte ben © rlö ß , wie efi 
ftch gebührte, sur Unterftiifcung ber 5Dürftigen. 5Die ftlerifer 
aber ermahnte er in liebreicher VSeife, bafj fte fid) irbener 
5£ifchgerätbe bebienen möchten, ©r 6eabficf)tigte fogar bie 
golbenen unb filbernen Altargefäfje aufi ben Kirchen bet= 
laufen su laffen unb ihren 2Bertb ben Firmen su geben, inbem 
er jagte: ,,©S ift offenbar für bieVerftänbigen, bafj loftbare 
Altargerätbe bon © olb unb S ilb er  nichtfi Vefonbereß sur 
Verherrlichung ©otteö beitragen, fonbern bafj ber © eift 
©ottefi an reinen fersen  SOBohlgefaÜen hat unb fein VMfle 
burch Vernachläffigung biefer berachtet wirb." ll 5Doch jtanb 
er auf S itten  Vieler bon ber Ausführung biefefi Vlanefi 
a b , weil bie ©efäjje ©aben bon berjiotbenen Vorfahren  
Waren, welche biejelben sum £ e ile  ihrer Seelen  © ott bar= 
gebracht hatten. S e in e  ster iler  ermahnte er, wie ein Vater 
feine S ö h n e  ,\ unb trieb fte a n , wie bafi £ a u b t bie ©lieber, 
inbem er fofgenbe liebebotle M ahnung an fte richtete: „3br  
Wiffet, V rüber, bafj bafi ganse unfi untergebene V o ll auf 
u n fi, bie wir bie hocherhabene, glorreiche 2Bürbe befi Vrie* 
fterthuutfi inne haben, hinblidt unb jtd) an unferem VBanbel 
ein V e ifjM  nimmt. Vöerben wir atfo 'tttiemanbem ein S te in  1

1) Au welchen bie ein gemeinjchaftlî efi Sehen jilhrenbeu 
steriler jbeiften.
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beß 5lnfto§eß, unb 'bereiten mir unterem © tan te  feine ©cbmach, 
bamit nicht ber ÜDienft unfereß £>errn bureb unfere ©ebutb 
geläftert merbe! Raffet unß iJiicbtß tbutt, mefmegen mir oon 
unterem eigenen fersen  oter oon Untreren getabelt merben 
müffen, toorsügtidb aber büten mir unß oor Allein , maß ir* 
genomie © ott mißfällig märe! Beigen mir unß oielmebt in 
3Wem al§ üDiener ©otteß in jeglichem ©otteß miirbigen 
2Berfe, mie ber ^boftel ta g t, unb feien mir gefdmiitdt mit 
jecer febönen 3ierbe ber mabteu ©ereebtigfeit! Raffet miß 
in unterer eigenen ^erfon  bureb 2Berfe ein gutes 33eifbiel 
geben, melcbeß benen, bie unß feben , bezeuge, baO untere 
(Srmabnungen aufrichtig finb. ÜDefjbalb verlange ich Don 
eud) Dor allen G ingen in berSftitbe unb ©anftm utb ©briiti, 
bafj ibr jeben üöerfebr mit grauen bermeibet unb tftiemanb 
unter eud) ftd) ie einfaüen taffe, mit feiner ÜBruberßtodjter 
ober ©cbmefterßtodder sufammensumobnen. -3a , menn eß 
möglich ift unb eud) nicht su befcbmevltcb fä llt , möge nicht 
einm al bie Sflutter ober ©cbmefter bei eud) fein, mie eß ber 
Feinheit ant angemeffenften ift. ©efonberß aber erniebrigt 
euere ÜBürbe nicht babureb, bafj ihr fDiägbe ober meltlicbe 
ÜDiener in eueren ÜDienft nehmet, fonbern euere SEBitrbe merte 
geehrt oon 33rübern, bie unterem töunbe1) angeboren, mie 
eß ben ^eiligen  angemeffen if t , ober bebienet euch einanber 
gegenfeitig, inbem ihr sufammen m obnet, mie eß ftd) für 
bie cbriftlicbe $?iebe gejieuit! ©ntbaltet eud) gänjticb beß 
gleifcbeß , beß ©eflügetß unb beß 23abenß, außgenontmeit 
menn ihr bureb Shanfbeit unb ©cbmersen basu genötbigt 
feit)! £ ü tet euch a u d ), eueren üicib felbft mit einfachen 
©beifen begierig unb reichlich Su nähren, bamit ibr nicht in 
^otge feineß 23ebagenß burch gefährliche 53erfucbungen su 
leiben habet! ©elbgier aber ober £>abfucbt, melcbe unterem 
©tanbe fo unangenteffen i f t , möge unter euch nicht einmal 
genannt merben! 3lud> feine Kleiber unb fdjöneß -^außge* 
rätbe möge nicht bie 2Bürbe euerer £eilia fe it oeräcbtlich 1

1) ÜDent Drbenßßanbe.
12 *



m auert! darret bielmefer ftatt beffen auß in haften, ©ebet 
unb guten SBerfcn! deiner unter euch gebe Tiefe feer sumelt* 
lieben ©efefeäften ober §u 9focfetßangelegenbeiten feiner 93er  ̂
toanbten; fonbern mibmet euefe ber £efung bet heiligen 
© d jriften ! hiebet nidjt muffigen ^'-itoertreife unb treibt 
euch nid)t smeefloß auf ben©trafien fcer©tabt feeruni, inbern 
tfer eud) gleich ben SM ffiggängern mit n idd igem , unnützem 
©erebe unterhaltet, fonbern feib bet £ a g  unb bei-ftaefet auf 
ben ÜDienft ber $ircfee ©etteß feebaebt! 3 “ jeter 3 c tt  unb 
bei allen eueren Verrichtungen bemäbret euefe burd) gute 
2ßerfe, bamit ein 3eber burd) eueren H nblid überzeugt 
toerbe , baü fiefe bie göttliche Verbeiffung unb M ahnung an 
eueren eigenen ©eelen alß suüerläffig ermeife!" Unb gleich 
bem Vrofefeeten beseligte er ifenen in feiner fftebe, fagenb: 
„2Bcnn ifer mir folget unb auf tniefe höret, fo toerbet ifer 
nicht nur baß 2J?arf ber ©rbe effen, fonbern auefe bie© iiter  
beß «£>immelß ererben. 2Benn ifer aber nidd folget, fonbern 
toiberfpenfitg fe ib , fo toerbet ifer hier oor Witter Slugen Don 
unß verachtet unb im ©eriefet bor ben©ngeln unb bor aller 
SQBett sur «£>ötle berbantmt toerben.^lDenn ^Diejenigen, melcfee 
nicht feine Siebe in © üte überrebete, unterroarf bie f^urefet 
bor ifem mit ©etoalt. 2)ie -^odfemätfeigen unter bent^leruß 
jücfetigte er burd) geredete © trafen , bamit fie fiefe belehren 
möchten; bie ©emiitfeigen aber ehrte er toerflanbiger SEBeife, 
bamit fie auf gemuntert toürben. ^Diejenigen, melcfee forgloß 
toanbelten unb fid) toegen ifereß Sfteiddbumß gegen ifere 2flit= 
briiber iiberfeoben, befeanbelte er böefeft beräddlicfe unb be* 
mütfeigenb, um fie sur Sfteue su betoegen; ^Diejenigen bas 
gegen, melcfee in freimiüiger ober unfreimiUiger Sürmutfe 
Sftotfe litten , aber, ofene bar über belümmert su fe in , einen 
gans heiligen 2Banbel führten, erhöhte, ehrte unb liebte er 
unb betraute fie mit lirdfelicfeen SBürben. ©r aefetete auch 
m it © orgfatt barauf, bafj ^Diejenigen, melcfee burefe feine-^anb 
3u ben heiligen SBeifeen ermäfelt merben fü llten , in biefen 
unb bielen anberen Dugenben boüfommen mären, ©r mar 
mährenb ber Prüfung lange 3 e it  in feinem © eijle beforgt, 
eine subetläfftge ©mfefefefung oon maferfeeitßliebenben ■äftän*

.  1
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nern su ermatten, ehe er Semanben ju bem Oienfte Ebriftt 
3ulieft. ÜDenn es fiel ber ^eftigfeit feines ©elftes letchter, 
bie *£janbauflegung ohne falfche Schonung muthig 3u oer* 
meigern, a ls hinein, ber fich feiner löenoäbvung feinet S ta n b s 
haftiafeit unterjogen batte, bie |)anb leichtfertig aufjulegen. 
E r führte nämlid) baß 2Bort beß «poftelß *) in ber 
auß unb ließ ftd> nie baut bemegen, Ocmanbem alßbafb bie 
£ a n b  aufsulegen, auf baß er ftd) nicht frentber S ünb en  
tbeilbaftig machte, fonberu nur S o lc h e , toclcbe oon «erfu*  
chungen ber S ee le  unb beß l*eibeß frei m aren , burd) feine 
£>anbauftegurig 8U bem heiligen S  aframent ber Brieftermeihe 
Suließe. Ocßhalb oerfünbete er mit lauter S tim m e oor ber 
gansen Äirche bie tarn en  ^Sitter, meldje in ben ftleruß auf* 
genommen 8u roerbeit münfdften, inbetn er im bauten ©otteß  
afle 3uhörer befchmor, ihm ansu3eigen , ob ihnen ettoaß 
©ottmibrigeß oon Oenen befannt märe. Slufferbent erforfchtc 
er aber auch bie Orbinanben im ©eheimen burd) allerlei 
$raaen , um auch auß ihren eigenen Slußfagen über fidh 
felbft ©eroißheit 8u erlangen, ob fte in irgenb einer lunftcht 
£ab el oerbienten, © enn er bemühte fid) in ieber ÜBeife 
auf’ß Sorgfältigfte, baß burd) feine £>anb mafettofe Wiener 
© ott bargebraebt mürben, gleid) bem außermäblten unb 
mobtgefälligen O pfer Ülbelß , beß erften Briefterß. © eine 
3lnfirengungen maren barauf gerichtet, baß bie s45rieftcr in ihrem 
Oienfte ben bimmlifchen Engeln fo ähnlich fein möchten, 
alß eS bie menfcblicbe sJ?atur geftattet.

3Ber fann aber alle bie Ermahnungen auf3Üblen, melche 
er ftetß an ben feufeben ©tanb ber SJiönche richtete? 2)enn  
mäbrenb ber ganzen oierunbsmansigiährigen O auer feineß 
Epiffopatö hörte er nie a u f , fte ansueifern, unb mir oer* 
mögen nicht fdmftlid» miebersugeben bie große S o rg fa lt  
feiner täglichen M ahnungen. O enn auch fte befchmor er 
unter Strafanbrohungen, baß fte ben Umgang mit grauen  
gänslid) oermeiben füllten. fern er  fchürfte er ihnen baß 1

1) «gl. I. £im. 5, 22.
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Verbot e in , in gefunbent 3 u ih n b  fjleifdj m  cffen ober ftch 
3u haben. ©r warnte fte einbringlich, fid) nicht in weltliche 
©efdnifte etnjulaffen, unb berbot ihnen, ©etb auf 3 in fen  
auSjuteiben. (Sr ermahnte fte mit freundlichen © orten , 
einanber zu lieben , unb rietb ih n en , wo möglich zufammen 
3U wohnen. (Sr lehrte unb bat fte, ftetS bem haften unb 
bem ©ebete obsuliegen, unb fchävfte ihnen e in , fid) burch 
© o rte  unb © erfe  in Ottern a ls jü n g er  ©brifii zu erweifen. 
Stnch traf er 2lnorbnungen über R eibung, 93efchubung unb 
£ o n fu r  be3 baubthaareö , bamit ihre äuffere ©tfcheinung 
angemeffen fei.

ferner fchärfte er fietö bem gan3en ©taube ber Tonnen  
ein, bafj burchau§ ^iem anb b aö’&ngeficht einer 33raut©briftt 
auf ber ©trafje ohne einen berhüttenben © dreier fehen 
bürfe, baf? fte burchauS feine © hur bon freiem Benehmen 
auf irgend eine © e ife  setgen unb niemals a ü e in , ohne 53e= 
gteitung bieler SKitfdjweftern, 3u einer ftrchltchen iöerfamm* 
lung ober zu einem anberen bflichtmäfiigen 2luSgange ftch 
begeben fottten. (Sr wollte auch, ba§ alle geiftlicben Töchter 
einer jeben SDiafonifftn1) bei ihr wohnen füllten in ©nthatt* 
fam feit, <£>eiligfett unb $eufcbbeit, ba bie einträchtige ©e^ 
meinfchaft Vieler leicht ade ©tnselnen bewahren fönne.

©8 brängte ihn auf ieb e© eife, bie 3J?enfchen ber ©ünbe  
3u entreiffen unb ber ©erechtigfeit sujuführen. ©leid) einem 
eifrigen W irten, ber feine beerbe mit © orgfalt weidet, war 
auch er beforgt um geiftliche © eib e für bie ihm bon © o tt  
anoertraute bernünftige Jpeerbe. ©r wagte nicht, ftd) auch 
ttur furse 3^tt bon ber Arbeit für feine beerbe zu erboten, 
auß furcht, ba§ unterbeffen, währenb er nur für fid) felbft 
beforgt wäreli( eine ©eele bon feinem $ o lfe  ftch berirren unb 
berloren gehen fönnte. S3ietmehr wachte unb betete er ftetß 1

1) 2>a bie SBorfiehertnen ber gottgeweihten Jungfrauen oft 
©iafoniffen waren, fo wirb bieler $ame, welcher eigentlich ein 
firdhlid)e§ ©emeinbeamt bezeichnet, juweilett ftatt „sibtifftn" ge
braucht; bgl. Bibi. Orient. HI, II, ©. 882-884.
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m it großer Treue für feine beerbe unb war in feinem  
«bergen befümmert, baß in ihr irgenb ein verborgener ober 
offenbarer Schaben fein fönnte. T enn er hätte eß in feiner 
Siebe auf ftdb genommen, nad) feinem guten S it te n  für 
feine beerbe, felbft alß ein S3erworiener ju gelten, trenn eß 
möglid) getoefen märe, baburdj feine beerbe sur Ausübung  
beß ®uten ju betoegen. ttftit tiefem Sd)tner$gefühl wirfte 
er ftetß tm ©ebete su © ott für ihr £>eil, intern er fte auf 
ben reidten Fluren ber heiligen Schriften mit feinen geilt* 
liehen Slußfbrüdben toeibete unb fie forgfälttgft auß bem er* 
quiefenben töadje ber göttlichen Sehre mit S o r te n  beß Sebenß 
tränfte, inbem er baß kräftige burch S a rn u n gen  betoahrte, 
baß Traufe burch Tröjtungen heilte unb baß Schwache burdh 
©rniuthtgungen ftärl'ie, bamit ia Nichtß auß feiner beerbe 
burch S$ernacbläfftgung oon feiner S e ite  verloren gehe, T en n  
er glaubte an bie gefegnete Hoffnung, bie ihm alß Sohn für 
feine Arbeit auf bewahrt w a r , nad) bem Beugr.iffe ©otteß, 
Welcher su ihm in ber ^ e tfo n  jenes $tned)teß mit ben T a 
lenten gefagt hat: „O  bu guter unb getreuer Unecht, tveil 
bu über S en ig eß  getreu getoefen bißt, fo w ill ich bid) über 
SSielfefcen; gehe ein inbieftreube beineß-öerrn!" S3onfeinen 
S3erorbnungen für bie Seelforgvriefter, SNönche unb Tonnen  
toäre nod)3$iet su fagen; aber wir führen Daraus nur, fovtel 
eß geht, baß ©ine ober baß Rubere an.

S e in e  Nebe war ftetß burd) bie ©nabe ©otteß wie 
m it S a ls  gewürst unb vermochte benen, weldtc fte gläubig 
annahm en, ©nabe su verleiben. T enn  fein S o r t  erfchien 
ben <£>örern glaubwürbtg burd) baß S3ettyiel feiner S e r fe .  
S e in e  S e r fe  unb S o r te  m ieten Sitten burd) ©efid)t unb 
© ehör unb Würben von Sitten alß Wahrhafte Beugen an» 
genommen. S e in  S o r t  war furd)<bar in ber S tr a fr e te  
etnft in ber Burechtweifung, liebreich in ber ©rntabnung unb 
für bie Bubörer vraftifd) nufcbringenb. T en n  feine SiVben 
rebeten auß ber ^ütte feineß £>ersenß herauß unb trieben 
Oeben sur Nachahmung feiner herrlichen Tugenben an. © r  
War nämlich nicht barauf hebacht, in feinen S3rebigten fünft» 
bolle Slbfchwetfungen ansubringen, fonbern nur barauf, wie



er bie 9J?enfdjen su © ott belehre, bon ihren böfen 2Begeit 
3u ben 2Betlen ber ©erecbtigfeit. S?id)t auö M angel an 
©etehrfamfert entbehrte feine Siebe fclcber'&iiöfcbmüdungen, 
fonbern bebbalb, metl eö ihm nur auf taö  SBorjügticbere 
unb ben 2J?enfd>en ^etlbringenbe anlarn. D enn er lie§ fidb 
nie baju berleiten, in feiner Sßrebigt nach bem ©cbmutfe 
3ierüd) gefegter ißorte 3u hafcben. (Sr örebigte ia nicht in  
ber $ ir d jc , um bie ©röbe feiner 5Betöbeit Jur ©cbau su 
fieUen unb für ficf) felbft Sob ein-uternien, mie Slnbere, bie 
bebbalb audb non ihren ^uborern teracbtet roetben, foncern 
er mar Scforgt, mie er bie <£>ersen feiner öftrer mit feinem  
fcbarfen'XBorte befcbnitte bom S ö fen  jum © uten, unt> barum  
mar er belümmert, bafj^ene nicht © ott ben ibm gebülnenben 
$obbreiö borentbielten. Unb al3 ob er in feiner Sßrefcigt bie 
gemaltige S tim m e beS ^robbeten Oeremia« angenommen 
hätte, rief er gleich einer Sßofaune in bie Obren beö SBolleö, 
bab eö ablaffen folle bon Unredht unb © ünbe, mcldbe geifi» 
liebe (Srftorbenbeit bemirfen. '(Sr tatelte auch Diejenigen, 
melcbc begierig in baö Theater unb ben (Strcuö eilten, um 
bafelbft bie febänbtidhen, febamtofen ©biete ansufeben. 3lber 
baö febeublicbe ©cbaufpiel ber milbcn D biete, metebe in ber 
Rennbahn Sftenfcbenblut bergoben, febaffte er bureb fein 
firengeö Verbot gänzlich ab, inbem er unter gerechten ©traf=  
anbrobungen atfo fpracb: „Sierne fei eö bon ben cbrifUidjen 
93emobnern biefer © tab t, metebe gläubig ben £eib ©otteö  
effen unb fein © tut tr in fen , bab fie sufeben fü llten , mie 
baö ftleifcb ihrer äftitmenfeben sur Unterhaltung gräulicher 
Söeife oon mitben Ohieren gefreffen mtrb!" D abei seigte er 
ihnen in feiner Sftebe bie S u n b en  ber © iin b e , metche fie, 
ohne eö 3u m erfen, unter bem tarn en  bon SSergnügungen 
in  ihren ©eelen betrieben lieben, unb alö ob er felbft megeu 
feiner $?iebe 31t ihnen ftatt ihrer berieft märe, fo trug er in 
Sßabrbeit 2eib über (Diejenigen, melcbe auö Ungcborfatn 
gum töerlufte ibreö ©eelenbeileö 33öfeÖ begingen. 2Benn er 
baö 53olf boU ©cbmerj befebroor, ficb bon feinen böfen SBerlen 
3u belehren, fo tbat er Dieb nicht nur, um feine eigene ©eele 
burd) äöarnung ber ©ünber su retten, fonoern bamit an

___
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ihm jene Sßerheiffung ©otteö burch ten  'Jftunb be$ sl$robheten *) 
in (Erfüllung g inge: „$Benn bu ben leichtfertigen in einen 
Ehrbaren ummanDelrt toirft, fo toirft r>u roie mein -D?unb 
fein." deftbalb arbeitete er alfo auS allen Kräften. ^

2Ba$ aber diejenigen betrifft, toeldte, nachbent fte baS 
©elübbe jungfräulicher Heiligfeit abgelegt batten , burch bie 
fEßunben fleifddidter Sünoen  oerlehttoaren, fo märe er allein 
im Stanbe, uns mit feinen eigenen P o r ten  bie fcbmerzlicbe 
drauer zu fchilbern, toelche fein Her* ihretwegen burchbobrte. 
2Bo hörte er ie tooneinem, Der bisher burch frommen tiöanbel 
gefuno getreten unb bann an irgenb einer Sü n b e ertranft 
toar, ohne bafj er mit ihm unb feinetwegen aus Kummer 
über feinen ftall felbft erfranft märe? Ober too erfuhr er 
je, fcaft ein Dünger ©brifti feinem ©elübbe untreu gemorben 
fei ober im ©tauben fdttoanfe, ohne bafj er für ihn unb auS 
Schmerz über ihn toie im fteuer gebrannt hätte? (Stets 
berftanb er als ein funbiger t a t ,  bie für bie oerfcbiebenen 
t a e n  ber Seelenfrantbeiten baffenben Heilmittel anzutoenben. 
Butoeilen fcbnitt er burch eine barmherzige, zur Büchtiqung 
ber SoSbeit bienlidte S tra fe , wie mit einem fcbarfen ©ifen, 
bie eiternbe 2öunbe a u s , um buvcb Schmerz oom dobe zu 
erretten. B e e i l e n  heilte er burd) brohenbe, zur Burecht* 
ioeifung ber dborheit genügenbe !Sorte toie burch fräftige 
SBurzetn ein fchtoereß f e i t e n , um burch 33u§e zu helfen. 
Buweilen auch heilte er baSSeiben beS Uranien burd) frieb* 
liehe ©rmabnung mit fan ften , zur 33efferung beS Verirrten 
nützlichen S öorten , toie mit erquidenben Arzneien, um ihn  
Zu befeftigen unb aufzurichten. d e n n  auf jegliche fÖßeife toar 
er nur barattf bebacht, bie Sünb er burch feine forgfältige 
Belehrung zur Heilung in ber 93ufie, toelche zum Sehen 
äurüdfübrt, Zu bringen. 31uf folche unb oiele ähnliche 
SBeifen betoieS er fortwäbrenb, toie eifrig er für feine Heerbe 
forgte. d e n n  er fürchtete fid) in SBahtheit oor beut ge* 1

1) @djeiut auf (Sjed). 33, 7. 14—16 aujuipielen.
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rechten © tröfu rth eil, toeldjeS © ott angebroht unb feßgefefct 
bat für bieienigen Wirten, toelche ihre beerben oernadßäfßgen, 
um für ßch fe ltß  gu forgen. Unb ba er feß an tote uner= 
bittlicbe 9?ed)enfcbaft glaubte, melcbe beim ©nbgericht bon 
ben Ritten gefordert toerben mirb nacf> bent SEBorte unfereS 
£ e r r n , ber ihnen bezeugt: „2Bem biel anbertraut i ß ,  bon 
bem tbirb and) bict geforbert merben," fo beßrebte er ßd) 
bon gangem fersen  unb auS aßen Sfräften, M e  burd)5Bort 
unb £ b a t ,  gur -Seit unb gur Ungeit, burch allerlei M orb=  
nungen 3u ermahnen, gu belehren unb gurechtgumeifen. Obgleich 
feine natürliche Straft ber Sereitheit feines 2BiUertS nicht 
gleich fa m , fo erroieS fid) bod) fein guter 2Biöe ßcirfer a ls  
bie Straft feiner Statur, mie ihm bie ©emiffen bet ßlecht* 
fchaffenen begeugen fönnen.

O ie borgüglichßen guten SOBerle aber', melche ber heilige 
S3ifchof fRabulaS mährenb biefer ununterbrod)enen Wirten* 
thätigfett an feiner eigenen •ßerfon auSübte, ßnb bie fols 
genben. Sort®äbrenb übte er ein ßrengeS, ieboch oernünf* 
tigeS Saßen, obgleich fogar feine Dtablgeit aiS ein boüfom* 
meneS Saften gelten fonnte. O enn er geftattete ßch nicht 
nur niem als, auS finnlidjem SBehagen mancherlei auSgeroäblte 
© beifen gu genießen, fonbern er erlaubte ßch nicht einmal 
mährenb ber ßftahlgeit fo biet gu eßen, a ls gur© tißung beS 
^ungerS nothmenbig getreten märe. Oenn nur mit bret 
Ungen 93rob unb einem armfeligen ©emüfegericht fchütjte 
er feinen ßftagen bor bem Bufammenfchrum bfen, inbem er 
ßch felbft beS Ö les  unb beS ißeineS enthielt. 3Son bem 
Stage an, too er ßch nach ©brißi Warnen nannte, hat er ßch 
niem als berleiten laßen, [ich fatt gu eßen. O enn er führte 
burch feine ©nthaltfamleit einen fortmäbrenten Strieg gegen 
äße Süße unb unterlag burchauS niemals ber Sßerfuchung, 
auch nur bie geringfte © beife auS ßnnlidher ißcgierlichfeit 
gu foßen , fonbern blieb ßetS als ©ieger bod) erhaben über 
btefe armfeligen Seibenfdjaften, tnelche ben ßJienfchen unter 
bie harte © flaoerei ber oerlangenben 33ebürftigfeit ernie* 
brigen. Ourd) fein SBeifbiel lehrte er M e n  baö abtöbtenbe, 
jebodh bon iebem ©tolge freie Saßen unb bie Söefchränfung
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auf Wenig Täferung. SIber bie Toftfbieligen (Sbren gef (heute 
bon berfrfiiebenartigen ©bcifen , bte ihm bon fielen bargen 
bracht würben in ber (Erwartung, baft er fie felbft berühren 
Wütbe, fchufteer, wenn er ftdb bewegen lieft fie entnehmen, 
an bie Oranten unb Seibenben in betn «fwfbitat ober an 
bie, welche berlaffen unb hilflos in ihrem eigenen £aufe 
Stfotb litten. £)aS ganje armfetige ©erätbe auf feinem 
biirftigen £ifche beftanb nur aus einem gläfernen £cllerr 
einer irbenen ©dniffel unb einem hölzernen Söffet. 3)abei 
unterwies er auch nach Kräften feine £auSgenoffen, unb 
biefe beeiferten fidb freiwillig, taS 93ilb feiner 53ollfommen* 
beit in ficb felbft nadijubitben. $)enn fte befrachten mit 
ihm einen groften £beil ber sJ2ad)t in auSbauernbeut ÜBacben 
unter sJ3fatmengefang unb ©ebet, wäbrenb fte ficb alle £age 
mit ber pflege Der Utotbleibenben unb ber in feiner ®egen= 
Wart fiattfinbenben geiftticben Sefung befcbäftigten. Slucb 
fafteten fte täglich mit ihm, inbem fie ftch mit jwei ©eriditen 
bon eingemadbtem oberfrifd)em ©entüfe begnügten. (ES genügte 
aber fcbon ber Înblicf feiner bleidien $aibc unb ber Singe» 
ftcbter feiner £>auSgenoffen, welche ebenfo gefärbt waren, um 
ihre ftrenge Sebenßroeife }u berrathen. 5)enn ba fie alle bon 
bemfetben ärmlichen £ifche fbeiften, fo waren auch ihre Sin* 
geftchter bon berfelben blaffen Färbung überzogen. (Sr be» 
ftrebte ftch, bie harten SlbtöDtungen feines DrcenSlebenS als 
53ifcbof noch 8u berbobbetn, inbem ihm bie ©nabengabe beS 
briefterlichen ©eifteS sur SSoübringung aller guten SBerfe 
helfenb 3ur ©eite ftanb.

Slber auch tiefes muft wie ein SBunber angefehen wer* 
ben, baft deiner bon biefen Seuten, bie hoch bierunbswanjig 
■Sabre lang in bemfetben <£>aufe mit ihm wohnten, ficb 
trährenb biefeS ganzen langen BeitraumeS jemals eine folche 
Freiheit gegen ihn berauSäunebmen wagte, um etwa auf 
©runb beS langjährigen bertraulicben 33erfebreS ungeniert 
bei ihm einüutretcn ober aflju familiär mit ihm 3n fbrechen. 
Vielmehr nahm bie (Ehrfurcht, bon welcher fie gegen ihn 
erfüllt waren, noch mit jebem £age ju, unb ihr ©emiffen 
bebte aus furcht bor ihm grabe fo , als ob fte eben sunt
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erften 9)?ale oor ihm erfdßenen mären. Elfter fte sitterten nicht 
etwa oor ihm a ls vor einem garten unb Scbreden einflößenbeu 
f>errn, fonbern fte freu ten  feine fte burcbfhauenDe W eisheit 
unb fein ebrmiircigeS 2öefeit. D enn obgleich er, auch menn 
3en e ihn nicht faben, bod) niemals feinem freien © U ten ge* 
ftatteie, fid) ungesmungen unb forgloS geben su ta ffen , fo 
mar eS bod) noch ein betonterer 23emeggtunb für feinen 
•Billen, baß 3ene nie auch nur in ©ebant'en an ibm 5lnfioß 
nehmen fönnteit. D a  er fogar in feinem oeiborgenften 3n=  
nern feine tabelnSm eubeläm pßntung bultete, mar ernatür* 
lieb in ©egenmatt Sener unb überbauet anberer Sftenföbea 
um fo mehr mürbig unt ©befurcht einflößenb; teßbalb flößte 
er trolj feiner 2 ß ilte  tfurebt ein. '■Über iene feine JpauSge- 
uoffen fammt bem gansenÄleruS rerpflichtete er gemäß bem 
2öorte@ otteS ftetS ba.su, baß fte Durchaus niemals oon ir* 
geno ^emanbent meber Öeftecbungen nod) ©btengefebenfe an- 
nähmen. Üucb allen G rießem  feiner D iöcefe unterfagte er 
unter lünbrobung Der 0uSpenfton, Daß fte ie magten, einem 
pon feinen £>auSgenoffen ober irgenb einem feiner fölerilet 
©efebenfe su brtngen, intern er fagte: „üBenn fie bie ’öeßedjung  
unter bem tarn en  einer 0egenSgabe (©ulogie) bringen, fo 
füllten mir a ls Inhaber einer höheren 'B ürte eher tiefelbe 
geben; menn ße biefelbe bübnifeber B e ife  eine ©brengabe 
nennen, fo geßemt eö fid) bod) eher für u n S , a ls Drägern  
ber geißlicben -fjerrfcbergemalt, ben Untergebenen ©bre su 
berleiben; menn fie aber ihre in Üßirflidjfett ungern bargen 
brachte ©abe ein ©efebenf nennen, nun fo füllten mir be* 
benfen, baß mir bemittelter a ls  3ene ßnb. Unter maS immer 
für einem Sßormante unS alfo eine ©abe gebracht mirb, läge 
eS unS eher ob, su geben, aber nicht su empfangen."

Beleber äftönd) märe mobl bem hoben © rate  feiner 
(Selbßoerleugnung gleichgefommen? D enn feine ©eßnnung  
mar aScetifd), unb feine beßäntigeSHeibung befianD nur auS 
einem härenen Untergemant unb einem einfachen 06erge=  
manb. ^ u m  ©ebrauch mährenb beS ©otteSbienßeS befaß 
er aufferbem noch einen SurnuS  für ben B in te r  unb eine

■.
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Äafel für ben © im m er.1) © ein  atmfeltgeG Säger beflanb 
nur auG einer 'Siede. einem 93ettgeflell unb einem Keinen 
mit £ e u  geftobften R iffen, melcbeG gerabe groß genug mar, 
ba§ er fein fiaubt barauf legen fonnte.

Um tie  ‘iBflidit beG ©ebeteG *u © ott su erfü llen , ge* 
nügten ihm feineGmegG bie vorgefchriebenen Beiten beG©ot* 
teGbienfteG; beffhalb behielt er ftdi von B eit Beit eine 
2Bodbe *um anhaltenben, ununterbrochenen ©ehete vor. ÜDann 
3og er fid> von aüem 3Serlebr mit ben flflenfchen in bte'äb* 
gefcbloffenheit feiner SBobnung suriid, inbem er eG vermteb, 
fogar feine |)auGgenoffen su feben , unb auch baG SSorlefen 
unterbrechen tief?, um feinen ©eift bureb 91b*iehung von 
jebem Saut menfchlicber ©tim m e in ber fricbtic£)en © title  
ber ^Betrachtung vottfomnten su fammein unb burdb baG 
91nbenfen an feinen£>errn mach su erbalten, bamit fe in te t?  
aufmafle in bem ©eifte ©otteG unb fein einfameG ©ebet 
ibm ben gemünfdden ©rfolg verfchaffe, nämlidb ben , baff 
baG mobtgefänige D bfer beG reinen ©ebeteG feinen <£>errn 
in tiefer ?Ibgcfdnebenheit befänftige. B «  biefem Bmede 
legte er baG ©etädbtnif? ber© ünben ber 2Belt auf bie-^ünbe 
feiner ©eele, um Uon ber grenjentofen 53armhersigfeit ©otteG 
bie 33erföhnung für ihre ©iinben su erlangen. 3Ber tann 
aber miffen unb er^ä^ten, meldie munberbareu unb manntg* 
faltigen Qftnmtrfungen mäbrenb ber verborgenen © tifle tiefer 
im ©ebet verbrämten S a ge  burdb ben ©eift ©otteG in  
feinem fersen  hervorgebracht mürben, auffer feiten 53ottfom= 
m enen , meldie gleich ihm in ben verborgenen ©ebeimniffen 
beG ©ebeteG erfahren ftnb? l i e f e n  fiel eG auch gemifi leicht, 
auG ber ©ü&igfeit feiner 9?eben auf bie geheimen SBunber 
Su fchlieüen, meldhe bie göttliche ©nabe in feinem fersen

1) 2>a8 2Bort „23urnuß" haben mir nur befjbalB Beibehalten, 
tveil eben biefeö S3Bort (iöiruna) im Original fleht; eG ifl barunter 
ein fdjmerereG URefjgemanb mit Äapuje ju berflehcn. S)ie $afcl 
heifet im (Srjrifdhen rßaina, maß bem grie<hi|chcn ißhelonion ent* 
fbricht, unb ifl natürlich in gothifcher $orm Su benlen.
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gewirft batte. itnb gleichwie ‘Dieientaen, tt>ctcbe bie göttliche 
Siebe wahrhaft cffen , immer wieber nach ihr hungern, unb 
SDiefenigen r welche fie tr in fen , immer wieber nach il>r bür* 
ften,1) fo würbe er bon bem heiligen Serlangen nach ber 
Siebe feineö $errn  noch weiter geträr.gt, in iebem 3ahre  
auf biersig £ a g e  bie ©tabt troij bringender ©efcbüftc su 
berlaffen, m it beider ©ebnfucht hinwegsueilen unb in bem 
tto fter  bei tennefcbrin su wohnen, um fich bafelbft im ©e= 
bete su fammeln unb mit 9Jiacht um (Srhörung feiner S itten  
Su © ott su rufen, © o  oft er an ber ©bifce be$ SolfcS  
bor © ott im ©ebete begriffen w a r , hörten feine klugen nie 
eher auf, fcbmerstiche £bränen su bergieffen, a ls bis er fich 
bom tn ieen  erhoben batte. (58 genügte aber ber ^tnblic! 
feines reichlichen SthränenftromeS, um auch bie berftocfteften 
unb harthergigften ©ünber su rühren , wenn fte fab en , wie 
in golge beS ÜberwatlenS beS ©eifteS brenncnbe £h tän en  
aus feinen klugen auf bie S r u fl berabfielen, währenb er bei 
bem heiligen SDienfte auf bem th ro n e  fa§. SDenn er berfah 
einficbtSbotl baS b r ie f l ic h e  5lmt bor © ott, fowohl in ehr* 
erbietiger F urcht, wie eS bie Pflicht unteres menfcblichen 
©efchlechtS erforbert, a ls auch in ber Buberficbt wahrer 
Siebe, wie eS ber göttliche 2£iüe bertangt.

S e i  folchen biuimlifchen £ugenben alfo, welche man an 
biefem (5ngel im fyleifche beobachtete, würben ben tran fen  
biete unb mannigfaltige wunberbare Teilungen burch bie 
t r a f t  feines ©ebeteS su £ b e il. 9richt minber befreite fein 
©taube bie Sftenfchen bon fchweren p lagen  böfer ©eifter. 
© ein 2ßort bewährte ‘Bitten, bie ihn fannten, burch b ie£ b a t, 
bafj © ott ftetS mit ihm war, mochte er nun gerechter SBeife 
auf Semanben sürnen ober einficbtig Sentanbem bergeben. 
3luS furcht hierbor genügte fchon allein bie Erwähnung  
feines © ebeteS, um bie Bwietracht swifchen ©treitenben in 
^rieben aufsutöfen. 2Bie oft fuchte baS S o lt  im Übermaße 
feines SertrauenS su ihm feine ©ewänber su s^rxeiffen unb

1) S g l. 3efu8 ©iradj 24, 29
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tote Reliquien unter einanbet su berthetlen # bamit ber bon 
feinen ©achen auSÜrömenbe ©egen auf Söiete überginge! 
Slud) gaben niete Vemobner ber (Stabt unb ber ganzen © i s 
öcefe auS gläubigem Vertrauen ihren ©öbnen unb fogar 
ihren Töchtern ben ehrwürbigen tarn en  SftabulaS. © enn  
unter ben «Schub feines Kantens unb feiner ©ebete flüchtete 
ftch feine b eerbe, um bor Unheil bewahrt su bleiben, unb 
betete um (Srhaltung feiner ©efunbhett unb Verlängerung 
feines Gebens. 2Bar er ia boch gleidi einer unüberwinb* 
liehen, ihr ganjcS ©ebiet mit mächtigem Schube umringenben 
Sftauer, toelche auf leine SGBeife ie burch bie £ift beS fteinbeS 
erobert » u r b e , unb im Vertrauen auf welche bie im Um* 
Ireife ihres ©ebieteS VSohnenben in frieblicher Sftuhe ein 
georbneteS £eben führten. Veraubung ober ungerechte Ve* 
brüdung ober erbarmungSlofe ^orberungen Wehrte er Iräftig 
bon ben <£>ilfIofen ab. © enn wann hätte wohl jemals 3e*  
manb gew agt, einen Vebrängten su berauben ober einen 
Firmen su bergewaltigen ober feinen ^ächften su bebrüden, 
ohne bafj bie ©erechtigfeit ©otteS burch ben (Sifer beS 9£a* 
butaS su feiner Züchtigung über ihm offenbar geworben 
toäre? © ie  Reichen würben fd)on baburch, baf? fie an ihn 
buchten, bon ungerechtem Verfahren gegen bie Firmen abge* 
fdhredt unb suriidgebalten, unb man febämte unb fcheute 
ftch auS gurdbt bor feinem tarn en , einen ©eringeren um baS 
thm ©ebührenbe su brijigen. (Sin Zeber brachte bielmehr 
fdhon bon bornherein fein ©efchäft mit feinem sJläd)ften in  
ehrlicher 2Beife sum^Ibfchluft, bamit er nicht nachher in ber 
©erichtSoerhanblung bor 9?abulaS fchmähtich Su ©chanben 
toürbe. © enn ber gierige Aachen ber Unterbrüder war 
burch ben Sftautlorb feiner ©erechtigfeit berfchloffen, fo baü 
fte ben $rebel ihrer Ungerechtigfeit gegen bie |>iiflofen nicht 
offen su seiflen wagten; unb tie  täuberifchen £>änbe ber 
Vlünberer waren gefeffelt burch bie Vanbe feiner Unbartei= 
lich leit, fo ba§ ihre ilbermad)t bie Schwachen nicht befcbä= 
bigen lonnte. © enn wer bon ben Vornehmen feiner © tabt 
ober bon benen, welche ftch, um ungeftraft VBfeS thun su 
fönnen, in bie angefebenen Käufer ber ©ewalthaber bergen,



hätte mohl je fein erbeten unb übermüthig gepfiffen«, 
ohne fogleicb burch bie fterfe feiner S a b rb e it äermalmt zu 
merben, [o baß er feine Frechheit bereut hätte? Ober 
melcher non ben Richtern, melcbe 3u feiner 3e1t fungirten, 
hätte Vüobl je berfudit, feine ©ntfd>eibung nmzuftoßen, ohne 
baß ihn atöbatb bie göttlidie ©erechtigfeit mit einer © träfe  
heimgefuebthätte, in fo lg e  beren er fein Vergehenbebauerte? 
D ber mer unter allen ©eroaltbabern hätte ftcb gegen feine 
2)emuth aufgetehnt, ohne baß ihn bie ©erechtigfeit ©otteS 
fchleuntgfi gezüchtigt hätte, fo baß er feine ©ünbe bereute? 
UDie S ittm en  unb 2Baifen feiner ©iöcefe mären in ihrem 
Vertrauen auf ihn mie in einem fieberen -£>afen beruhigt, in 
ber Überzeugung, bah fte , intern fie ihre Buflucht zu ihm 
genommen hatten, ber tÖefdiäbigung burch bie ftürmifchen 
SBogen ber ruchlofen sJ>lünberer nidbt mehr auSgefetjt fein 
mürben. B it feiner Beit enthielten ftcb bie © oltaten , burch 
bie furcht bor ihm gezmungen, nicht nur ber ^Beraubung 
beS £>anbmerferS unb ber 33eläfiigung be8 Sanbmanneö, 
fotibern mürben fogar burch bie (Ehrerbietung gegen ihn 
gleichfam mie mit ©emalt bazu gebracht, baß fie baS ©emanb 
©hrifti in jebeut bamit Sefleibeten ehrten, mie geringfügig 
er auch bem $Iuge erfcheinen mochte, © o  ließ © ott bie 
furcht bor ihm unb bie Siebe zu ihm einen -Sehen in feiner 
2Beife beetnfluffen, mie benn auch SSiele burch bie furcht 
unb ©cheu bor ihm bon einer S tenge ©ünben zurüdgehalten 
mürben. ® enn e$ mar fchmer, in feiner üDiöcefe 2Beltleute 
Zu finben , melche bie ©hegefehe berachtet ober übertreten 
hätten. 2)a  mar nicht ein E inziger, ber z®et ©djmefiern 
nach einanber gebeiratbet hätte; benn er gefaltete ÜDtefeS 
auch bann nicht, menn ber ÜBitroer $inber bon feiner ber* 
ftorbenen erften $ ra u  hatte.1) 31uch erlaubte er n ie , baß 
Sem anb bie Tochter feines SruberS ober feiner ©chmefter

1) 2)a biefer @a(3 in ber §anbfchriit nubollßänbig erhalten 
ijl, fo mußten einige Sorte  burch Sonjectur ergänzt »erben.
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3um SCBeibe nähme. jftod) Weit weniger fonntc es jemals in 
irgenb einem $ a lle  m it feinem SSorwiffen möglich werben, 
ba§ ftd) ein Slftann unter w as immer für einem 33orroanbe 
fcon feiner © attin fcheiben lief?; benn er geftattete nie, etwas 
bem SBiücn ©otteS 2BiberftreitenbeS 3u begehen, wenn er 
babon benachrichtigt würbe.1) 2öie oft aber genügte fcbon 
bie blcjje fchredenbe Erinnerung an feinen göttlichen Eifer, 
um bem fchänblichen Antrieb gur Begebung böfer *£>anb» 
lungen guborsufommen unb bie Ausführung bieler ©ünben  
Xu berbintern! Söetcber Elenbe batte eS wobf 3u feiner 
cBeit^gewagt, offen feinen fcbamlofen Sölid xu erbeben, um  
bie.©chßnbeit beS AngeficbteS eines fittfamen tyrauenjimmerS 
3u betrauten? ÜDenn Die blofje Erinnerung an bie heilig*  
feit biefeS Ebrwürbigen batte bie Erbe unter ibm unb ben 
Fim m el über ibm entbört unb feine © innlichfeit, Wie Durch 
eine fanfte Abfübtung, 3ur 9iube unb 3um ©chweigen ge-' 
bracbt. £>ber welcher bon ben Oüngern E h tifü  hätte ftch 
Wobt mit feinen unb eleganten © ew äntern b ere ite t, um  
baburd) geehrt [ich auf ben ©trafjen ber © tabt prablerifd) 
3u seigen, ohne ficb bor ftcb felbft '3u fcbänten unb feine 
Neigung sum ©tolg su beraditen, wenn er fa b , in wcld) 
ärmlidjer R eibung jener EbrWürbige an ber ©bit^e be& 
35olfeS ftanb? £)ber welcher U nm äßige, ber argen £err*  
fcbaft ber Eügier Unterworfene wäre nicht beS3”ifcbeS feneS 
heiligen  eingebenf gewefen, welcher nie aud) nur feinen 
ju n g e r  füllte, unb wäre bann noch geneigt geblieben, gierig 
3u effen ober unmäßig 3u trinfen? © enn SDütnche befferte 
bie furcht bor ih m , Anbere bewahrte ber SBunfch, fein 
SBoblgefallen gu erwerben, fjerner^wer bon'ben ©elbgierigen, 
bie ihr £eben in 'Der ©orge um 25ermögenSerwerb nufcloS 
bergeubcn, lonnte'j; Wohl aufmerffam jene göttlichen 3 in fen

1) ®iefe ©teile liefert einen neuen, wichtigen bew eis bafür, 
baß nach Sehre ber alten Äirdje baS 33anb ber Ehe in feinen?. 
Satte getrennt Werben burfte, unb baß bie lajce ŝ rayiS beß gegen« 
Wärtigen Orient« erfi in ^olge be« ©chiSma« aufgefommeti tfi.

RuSg. ©dbriften t>. ftr. ffit&enö. 13
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ermügen, burcb metcbe eS ihm btc ©nabe möglich machte, 
in einem einzigen üabre fiebentaufenb T arifen  unter bie 
Ernten au bertbeilen, abgefefcen bon beut, maS feine ÜDiener 
unb alle einregifirirten ©tabtarmc erhielten, ohne alSbalb 
über feine 8eete  ©eriebt au haften, ficb felbfi au berurtheilen, 
feinen Rebler baffenSmenb au finben unb lief) au beeilen, 
burd) SUmofengeben biefent ber 93armberaigfeit ©otteS in 
adern nacbeifernbett ©ereebten ähnlich 3u toerben unb mit 
ibm in ©emeinfebaft 3u treten?

/;2Bäbrenb feiner ganzen SebenSaeit .lief? er ficb nie be* 
reben, einen irbifeben 93au auSjufübren, mit einziger 9luS* 
nabme ber bafben nörblicben ©bormauer ber ftäbtifeben 
Kirche, meil er bterau burd) bie ÜDringlicbfeit beS baran 
entftanbenen (ScbabenS geamungen mar; aber er brachte 
biefe Sftebaratur in menigen £agen  au ©nbe. ©r bflegte au 
fagen; „iftacb ber richtigen ©ntfdjeibung, bie ber ©ereebtig* 
feit ©otteß gemü§ ift, leben mir ^ßrteüer bon bem Vermögen 
ber Firmen, nicht aber merben bie Firmen aus unterem 93er* 
mögen ernährt. üDenn bie Kirche befifct adeS $)a$, maS fie 
bon ben ©läubigen erhalten b a t , jum 93eften ber SOßitmen, 
Söaifen unb 93ebürftigen. 2Bir, a ls bie Verm alter, bürfen 
nur genau fo biel für uns bermenben, a ls unfer berfönlicheS 
Söebürfnifc forbert, gana mie ade übrigen Wrmen auch, nach 
bem gerechten U rtb eil, nicht aber fo b ie l , a ls unfer aum 
(Schaben unfereS ©eifteS gelüftenber ^eib münfebt."

Über bie ©cbärfe feines S3erftanbeS unb bie Klarheit 
feiner ©infiebt liefje fid)93ieleS fagen, mie er auS ben^Borten 
ber dftenfdjen auf ihre 2Ber!e au fcbliefjen m ußte, gemäß 
feinem ©rfüdtfein bom ©eifie ©otteS. 9?id)t bermoebten 
ihn Bügenreben, meld)e ben@djein ber SBabrbeit annabmen, 
irre ju führen; benn burd) ben © eijl ber göttlichen 2BeiSbeit, 
melcber ihm einmobnte, mürbe bie Überlegung ber bor ihm  
ffteebtenben gana bermirrt, fo baß fie, inbem ficb ihre Sftebe 
aus Surcbt bermidelte, mit eigenem dftunbe gegen ihren 
SBiden bie 2Babrbeit auSfagten unb er nicht mehr nötbig 
batte, 93elafiungSjeugen gegen ben 9lngeflagten au berlangen. 
©r bermochte aber febon aus feiner eigenen Überaeugung
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t>urd) ©tforfdjung ber Parteien heraußsubringen, wer 9 ĉd&t 
unb wer Unrecht batte, fo baß baß Ürtheil non ihm nie 
berfebrt, fonbern gerecht außgtng. 2)enn gleich ©inent, bor 
beffen 23ewußtfein bie ©ebanfen ber 9J?ettfchen offenfunbig 
ftne, ftanb er b a , ihre ©eheimniffe unterfuchenb, nnt bie 
SBahrbeit heraußsufinben. © ott hatte ihm, n>ie bem © alonto, 
eine überauß große 2Beißbeit, ©inftcht unb ©eifteßgröße ber* 
liehen. SDaß 9J?aß feiner ©erechtigfeitßliebe fannte feine 
© rensen, toenn fie [ich mit fo gewaltiger SEBucht gegen jene 
©lenben erhob, welche ftcb in ihrem Übermuthe erfrechten, 
bie Firmen su bebrängen. ©benfo unermeßlich war auch 
ber 9?eichthum feiner fUtilbe; wie ilberftrömenb ergoß fte 
ftch nicht auf bie leiblich unb geiftlid) Firm en, welche ftcb 
burch ihre ©ebulb in bem ©cbmelstiegel ber Hrrnnth bewährt 
hatten! 3 n  feiner ©erechtigfeit wie in feiner 23armhersig* 
feit berfuhr er fletß außfchließlich nach bem SBillen ©otteß. 
£)enn er war unter feinem ©efchlecht unb su feiner «Seit 
ein anberer 2Jioi)feß, beffen gerechter ©ifer ben ©ünbent 
berhaßt unb suwiber w a r , unb beffen einficbtßboöe © an fts 
rnuth ben ©totsen berächtlich unb erniebrigenb fchien. ©r 
glich aber bem 2ftot)feß nicht nur in biefer 33e^iehung, fonbern 
ahmte ihm in eitlem nach. 3 n  feinen fchweren Üfämbfen 
gegen biele Irrlehren glich er 3 o f u e , bem © ohne S^un’ß, 
gans befonberß aber bem ©iferer Softaß. 2)enn auch ihm  
War bon feinem £>etrn gefagt, wie einft bem S o fu e: „© ei 
muthifl unb ftarf unb fürchte bich nidht; benn ich bin mit 
b ir , um bir su helfen.“ /. ©leichwie einft S o fu e , ber © ohn  
Sftmt’ß , unb fbäter Softaß baß Sanb Kanaan mit allerlei 
2)ornengeftrübbe beß £eibenthutneß bebflanst fanben, fo 
fanb auch er ba8 ganse ebeffenifche ©ebiet bon allen ÜDornen 
ber ©ünbe bicht überwuchert, © ans befonberß blühte in  
©beffa bie gottlofe Sehre beß Söaibefaneß, bebor fte bon ihm 
überwunben unb unterbrüeft würbe. ÜDenn ber berfluchte 
53arbefaneß hatte einft burch feine Sift unb bie © üßigfeit 
feiner Sieber alle Vornehmen ber © tabt an ftch gesogen, um  
ftch burch fte wie burch ftarfe d a u e r n  su fchüfcen. © iefer  
irrenbe unb feine Anhänger irrefiihrenbe SThor hatte nämlich

13 *
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gehofft, er werbe feine Irrlehre burd) bie bergängtidje fEftachi 
hoher ©önner feft unb bauerfjaft begrünben fbnnen. 2tber 
jener weife s2tdermann ter fersen  befteifftgte ftd) nid)t nur, 
baS binbertidje lln fraut aufl feinem £anbe auSgureuten unb 
ben 2Beigen ungeflört waebfen gu taffen, toa$ baS £eichtefte 
gewefen märe; fonbern er beflrebte ftcb aud) in feiner2Bet8= 
beit, baS llnfraut felbft in ^Beigen gu berwanbetn, wa$ ba§ 
itflernotbwenbigfte i f i  «Statt atfo, wie 3ofue unb beffen 
|)eer, ben fdjredlicben fötangber ^ofaunen ertönen 311 taffen, 
burd) welchen bie Stauern Jericho’8 fielen, liatt bieSDlenfdjen 
auSgurotten unb alte ihre <£>abe für ben $errn  in ben B ann  
gu tbun, erreichte eS biefer rubmbotte R o b e r t  3 e fu  ©brifli 
burd) feine friebtidje unb liebevolle S tim m e in ber $ ra ft  
feines © otteS , bafj er bie bäretifdien BerfammtungSbäufer 
ohne 2öiberfbrud) gu finben gerftörte unb ibr ganges B ec 
ft^tbum feiner Kirche gubraebte, fo bafj er fogar ihre B au - 
fteine gu bereu 9luSbefferung berwenben fonnte. 2tuf bie 
Sftenfchen aber, welche tiefen Seften  angebörten, berwenbete 
er atte S orgfatt. ©r belehrte fie fa n ft , brachte fie burdj 
2ftitbe gur Unterwerfung unb befebrte fie gu ber unerfebüt* 
terlidben Sßabrbeit ber aboftotifchen Kirche, inbem fie ihren 
Srrtbum  berwarfen unb anatbematifirten. SDann taufte er 
fte in ©brifto unb fügte fie Seinem  SJienfte binsu. 2tuf 
biefe Söeife überwanb er biete S eften  ber Srrtebrer unb 
unterwarf fie ber BSabrbeit, fo ba§ er in ber gangen j3eit 
feines ©biffofcateS £aufenbe bon -Öuben unb SDlbriaben bon 
<£>äretifern in ©brifto taufte, ©uteb bie 2Baffenrüftung beS 
©eifteS, womit er befteibet w a r , bermoebte er auch bie 2Iric 
aner ber SOßabrbeit ber erhabenen ÜDreifaltigfeit gu unter' 
werfen^ $)enn er gerftörte ihr ©ebetSbauSi brachte fie auf 
feine «Seite unb bereinigte ihre Anhänger mit feiner beerbe, 
inbem fie gemeinfchafttich würbigen £obprei8 barbrachten 
ber e in e n  9latur in ben brei ‘Sßetfonen beSBaterS, SobneS  
unb heftigen ©eifteS. 2Bie grofi aber feine Bemühungen 
gum -freite ber Sftarcioniten w a ren , fönnte ich fetbft mit 
bieten SBorten nid)t befchreiben. ÜDiefeS eiternbe ^rebSge* 
fchwür,.ber marcionitifcben Weberei atfo beitte er mit ber
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© orgfalt jene« großen, aflerbeiltgften 9Irste8 unter feem 
Beiftanbe fetneö ®otte$, inbem er fie mit ©ebulb unb^ang- 
mutt> behanbelte; bennO ott fanote in ibref>ersen bieffurdjt 
bor bem fettigen Stia&ulaö, unb fie nahmen feine SBabrheit 
gläubig a n , inbem fie ihren Srrtbum  abfehmoren. (Sbenfo 
brachte er burch feine,.göttliche 2Bei3heit aud) bie rafenben 
Sftanicbäer su ruhiger Überlegung unb Vernünftiger ©inficht, 
fo baß fie einBefcnntniß nad) feinem Bßunfcbe ablegten, ber 
SBabfheit ©lauben fchenften, fid> auf ©briftum taufen unb 
Su feinem B o lle  hinsufügen ließen. ©)ie fd)änblid)e ^efceret 
unb febmut^ige Überlieferung ber Borborianer trieb er hinauf 
mährenb feiner ganzen £ebenSseit auö mabrem Erbarmen; 
benn ihre $Ibfcheulid)feit iß  fo groß unb ihre ?ebre fo 
fdbeußtid), baß eö reine Hibben unb feufdje Obren oerun5 
reinigen mürbe, menn man babon aud) nur reben moltte. 
ÜDeßbalb beftimmte er auch, baß fie ftd) nie in feiner © iöcefe 
aufbatten bürften. 2Baö aber bie aubianifdjen unb fabbu* 
cäifdu.n Äefcer1) betrifft, toelche ftch als bon ber SBabrßeit 
Slnatbematifirte bon ber firchlichen ©emeinfehaft getrennt 
unb ftch felbft ein falfdjeS Brief! ertbum ftatt beS mähren 
Surecht gemacht haben, inbem fie bem ©efdjmätj angeblicher 
Offenbarungen nachirren unb gegen bie 2Bahrheit fid) ber= 
blenben, fo richtete biefer mahre -Hirte feine forgfältigen 
Bemühungen aud) auf folche berirrte ©>d)afe. ©r löfte ihre 
Berfam mlung auf, nahm ihnen ihren prächtig auSgefchmücften

1) ©ie ältibianer mürben im bierten Stobrljunbert bon 2lu- 
biu8, einem ©vrer, geßiftet. ©ic lehrten bie Äörfcerlidjfeit ©ottcS, 
hatten biete apolrühbifche Bücher unb eine eigene fdjiematifche 
Hierarchie mit Bifd>öfen unb ŝ rieftern, moburch fte ftch bon beu 
meißett borher genannten ©eiten unterfchieben. ©er Beiname 
„©abbueäcr", ber ihnen hier gegeben mirb, enthält mobl einen 
ironifdhen ©ojtyelftmi unb foti auf ihre ©eclamationen gegen bie 
Berberbniß ber Äirdje unb ihren 5lnfpruch, bie allein Heiligen 
unb ©erechten ju fein, anfonelen, ba „©abbueäer" ettymologifch 
einen ©erechten bebeutet.



£em bel w e g , vertrieb fte aus bemfelben unb übergab ihr* 
SDrbenSbrütern bon unserer ©emeinfdjaft. ^Diejenigen fcoit 
ihnen, welche ftch belehrten, fügte er su feiner beerbe htnsu. 
2luf gleiche SÖBetfe beseigte er and) ben meffalianifchen>jpüre' 
tilern feine (Sorgfalt, tnbetn er He oor fidb fontwen lieft 
unb fie in Ebrifto ermahnte, waS fie mit ftreuben aufnahmen, 
ihren Orrthum ablegenb. SDiefer Wahre -gurte beftrebte ftch, 
gemäft feiner boHfommenen -Siebe su © o tt, bie 33armbersigs 
feit beS himmlifchen SaterS nachsuabmen, unb zeigte baher 
burdb bie £ h a t, raft er ben 23öfen gleiche S o rg fa lt wie ben 
© uten wibrne. 2)eftbalb oernacbläfftgte er auch baS berfioefte 
$ o l f  ber Ofraeliten n id)t, fonbern erwies ihnen fietS eine 
gans befonbere werftbätige £heilnabm e. 2)enn er berfagte 
ihnen nicht nur nicht ihren 9lntbeit an ben 2Umofen, welche 
feine 2ftilbthätig!eit fbenbete, fonbern bewirfte auch burch 
feine fteten E rm ahnungen, baft fi<h in iebem Oahre SSiele 
bon ihnen freubig entfchloffen. ben Sehen berlethenben Eba* 
ralter ber £ au fe  Ebrifti su embfangen.

^iadjbem fo ber felige ütabulaS alle Sbeere unb P feile  
ber 2BahrheitSfeinbe an bem Scbilbe feines ©laubenS hatte 
Serbredjen taffen unb burd) feine göttliche SSaffenrüfiung 
ben 3ßiberfad)er ber fftechtgläubigfeit befiegt, burch feine 
©laubenSfefiigfett alle -hflansen beS OrrthumS jerftambft, 
mit ber 5lr§nei feiner Sehre bie abfcheulichen SBunben ber 
Säfierungen ber Sboftaten geheilt unb feine ganse beerbe 
Su einem ein igen  wohlsufammengefügten Seihe beS ooHfom* 
menen 2Jtenf<hen gemacht hatte; a ls er ftch nun anfehidte, 
ein wenig auSsuruhen, um ftch beS ©ewinneS su erfreuen, 
ben er in ben ^ätnbfen mit ben Irrlehren barongetragen 
hatte, unb anftng, nur noch für feine eigene S ee le  unb bie 
ber ©laubenSgenoffen, befonberS ber nach SSoülommenheit 
Strebenben, su forgen , inbem er fte m ahnte, antrieb unb 
anfeuerte, fidj in biefer 3Bett himmlifchen © ew inn burch 
Sßerfe ber ©erechtigleit su erwerben, welche notbroenbig finb, 
bamit wir am feltgcn Enbe ben suoerläfftgen Führer finben, 
burch ben wir getroft in baS ffteich®otteS hinübergelangen; 
als er , wie gefagt,. auf biefe SGBeife ermahnte unb belehrte
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unb fein 53otf mit fielen berartigen 9lufforberungen burd) 
SBorte unb 2Berfe gur Nacheiferung betvegte: ba lief) ber 
(Seift ber Siigc auS einer giftigen ^Burjef, nämlich auS bem 
£beoboruS (von melcbem juverläffige M ä n n er , bie ibn 
fannten, verficbern, bafj baS fteuer ber 2öodufi bie 29lütbe 
feiner Ougenb vermehrt habe, bis baf) fein verzärtelter Seib, 
im ©reifenalter burd) ben £ o b  binmeggerafft, verfault unb 
in ber (Srbe ju ©ünger geworben fe i) , einen verfluchten 
©brofj aufblüben. ben N eftoriu S , ben böfen ©chüler jenes 
©beoboruS, unb legte in beffen N?unb bie ©ob bringenben, 
Verborgenes © ift entbaltenben ^rüd)te. t ie f e r  nun batte 
ätoar f(bon früh ben verfluchten ©am en burd) ben Unterricht 
beS ©beoboruS unb ten  Umgang mit ihm in ftd) aufgenom^ 
men, hielt ibn aber unterbriidt unb verborgen in bem 9Ider 
feines <£>ersenS, fo lange er burd) bie furcht vor ben dften* 
fchen gurüdgebalten mürbe. 2US er aber ©elegenbeit fanb, 
ben erhabenen bif«höflichen ©bron ber -^aubtftabt unb Ne= 
ftben3 an fid) zu reiffcn, ba hoffte ber burd) feinen £>od)mutb 
irregefiibrte ©bor, er rverDe ohne W eiteres burch bie fchtoer^ 
toiegenbe DJtacht feiner Autorität unb mit bem 33eiftanb ber 
toeltlicben 33ebörben M e  zu feiner Säfterung verführen 
!önnen. IBon biefer ,3eit an magte er 33laSVbemien gegen 
ben £öd)ften auSsuftofen unb Seleibigungen gegen bie 
dftutter ©otteS vorzubringen. 3«h erbittere aber, bie Sä* 
fierungen, melche er auSzuftofen magte, auch nur zu ermäb* 
n en , m ie, bafj bie felige 9J?aria nicht © o tt , fonbern nur 
einen fNenfcben geboren habe, unb bafj, menn SNaria bie 
B u tte r  beS ©obneS ©otteS fe i, auch (Slifabetb bie SNutter 
beS heiligen (SeifteS fein müffe. © o  gitterte unb fcheute er 
fid) in bem Ubermutb feines MoftatenberzenS nicht einm al 
vor bem SBorte beS ^I^>ofietö: J) „© ott bat feinen © obn ge* 
fan b t, geboren von einem SBeibe unb unter baS ©cfeh ge* 
tban." Vielmehr erfrechte er fid) in feinem &ochmutbe zu

1) ©olat. 4, 4.
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Befcau&ten, ber S o h n  Babe nur in 3 efu  gemoBnt, ebenfa 
mie ber ©etft in OoBanneS, ferner jener botn 2Beibe gebo= 
rene Änedft Babe feiner Sftatur getnäfj bte iBn trcffenben 
Seiten erbutbet, aber ber in ihm mobnenbe S o h n  Babe nach 
fernem SBoBlgefallen bie ASunter gemirft. Um aber nicht 
noch mehr über ben^rrtBum tiefes 53erflucbten su Berichten, 
mBgeOiefeS genügen, um ben Aerftänbigen bie©röf3e feines 
ffreoelS *u setgen. Öenn er oeradftete fo feBr feine eigene 
S elig fe it, baß er burch feine © o rte  jmei oerfchiebene S ö h n e  
3u unterfdheiben unb toorsujeigen »agte, ben einen oon iftatur, 
ben anberen burch ©nabe. 5118 nun bie Säfterungen biefeS 
Abtrünnigen unferem Zeitigen su Obren famen, mürbe fein 
£>ers bon furcht unb Sdhrecfen bemegt. O enn er Begriff 
aXöbatb burcB bie tn ibm mobnenbe göttliche ABeiSheit, ein 
mie entfctältcher Schaben ber beerbe ©hrifti leicht burch tiefen  
fcbänbtichen Wirten entfteben fönne. Oefjhalb begann er 
gegen feine OrrleBre su brebigen, inbent er bte SBahrheit 
nach bem junerläffigen «Beugnifc ber göttlichen Schriften  
barftellte, näm lich, ba§ bie heilige Sttaria roabrhaft bie 
B u tte r  ©otteS fei. !£>enn alfo rufe ber ^robbet Ofaiaö l) 
auS: „©ine Jungfrau  mirb empfangen unb einen S o h n  ges 
Bären, beffen tarn en  man ©rnanuel nennen m irb, melcbeS 
Bebeutet: Unfer © ott mit uns." Auch 3crem ia$s) oer* 
fünbe: Unfer © ott ift auf ©rben erfchienen unb Bat mit 
ben SDfcnfchen gemanbelt." fern er bestätige ber Aooftel 
^ au lu ö  bte ABorte ber ^robheten unb lehre bie ©eburt 
feines <£>etrn im fjleifdhc aus bem Sam en O aoibö, moburdh 
offenbar mirb, bafj btefer felbe ber S o h n  ©otteö ift. Auch 
Johannes fage in feinem ©oangelium au8: „OaS ABort ift 
gleifch gemorben unb Bat unter unö gemohnt, unb mir 1 2

1) 3f; 7, 14.
2) Eigentlich $3arnd) 3, 38, meldjer Befanntlicb bon ben 

tfirdjentoätern oft unter bem Aamett be§ Seremiaö citirt, auch in 
ben Aerjeicbniffen ber fanonifdjen Sßücber m ittlerem  jufatnmen* 
gefaßt mirb.
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Taljen feine |>errlidjfeit, eine ^errliddeit tote bie beS einge= 
borenen ©ohne« bom 23ater." Stucb fage berfetbe: „Brn 
Einfang roar baS 2Bort." ^DiefeS 2Bort fei alfo ftleifd) ge- 
toorbett, nicht inbem feine 9?atur bem äntelt m ürbe, baS 
fet ferne! ©onbern ber «£>err über 5llIeS habe $ned)t«ge= 
fialt angenommen, inbem er ein boflfommener Sttenfch 
mürbe, ohne fein göttliches 3Befen su berlieren. O ie 33e= 
fonbcrieit feiner ©ottbeit unb feiner SOhnfcbbeit bleibe be- 
mabrt, aber eS beftebe e in e ^ ia tu r 1) unb ^erfon  beS emigen 
© o b n eS , mie fte fchon bor ber Bncarnation beftanben bat. 
(Sbenfo habe auch Oerjenige, meldber in feiner sJtatur leiben«* 
unfähig war, nach feinem HBoblgcfallen im $leifd>e gelitten. 
(Sr fei alfo betn £eibe nach geftorben unb bem ©eifte nach 
lebenbig geblieben , um ben in ber SBorböUe eingefcbloffenen 
©eeten bie (Srlöfung &u berfünbigen. TObam t fei er auf* 
erftanben in ber ©errlicbfeit feines SBaterS unb $um $im m et 
aufgefabren, mofelbft er bontSmigfeit ber mar unb inGrnig* 
feit fein wirb. SDiefe geiftlidjen P feile  n u n , welche unfer 
feliger 23ater bon bem 23ogen feines ©laubenS mit ber ge** 
fpannten ©ebne feiner WabrbeitSliebenbcn Bunge abfd>o§, 
brangen 8War in bie O bren beS SßolfeS nur sur Erbauung 
e in , obne ©duner* ju berurfadben, sielten aber auf baS 
£>ers beS © egnerS, um ihn sut 9faue unb Sefebrung su 
bemegen. B u  jener B eit berief tbn eine günftige 23eranlaf* 
fung aud) nach Äonftantinopet, wo er öffentlich ben alten 
Brrtbutn beS neuen Buben miberlegte, mäbrenb tiefe falfdje 
äßünse noch in bem ©olbfchimmer beS (SpiffopatS ftrablte; 
unb obgleich Bener noch, bon © tols unb <£>ochmutb auffle* 
b la fen , auf bem erhabenen th ro n e  ber <£>errfchaft f a § , fo  
berfünbigte er hoch ihm in« ‘ülngefnht hinein, bor ben klugen 
ber gansen berfammelten ©emeinbe mit lauter ©tim m e 
furchtlos baS rechte 2öort ber Söabrbeit, inbem er bie per*

1) Über btcfe ©teile bergleidjc matt baß auf ©eite 156 S8e» 
merfte.
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fehrte Srrlebre Seneö burdj ba« mabre S3efenntniß feine« 
©iauben« berichtigte. 2ßtr derben übrigen« sur 3ured)t* 
toeifung Vieler unb sum Pütjen Silier nad) unferer Sehen«* 
befcbreibung be« feligen ta b u la «  auch biefe fftebe mittbeilen, 
melcbe er bor bem G ra n n en  in ber großen SUrdje bon^on»  
ftantinobel gebalten bat, bamit Seber beuttidb einfebe unb 
fid) babon überjeuge, toelcbe große j}uberficht fein gewaltige« 
2ßort burd) ba« mächtige 3^ugni§ feine« reinen ©etoiffen« 
erhielt, E r trug auch fein 93ebenfen, ben Orrtbum be« 9le= 
ftoriu« bor ben gläubigen, Ebriftum liebenben $aifern unb 
bor allen ©roßen unb Uftachtbabern be« $aifer« su ent* 
b ü d en , fotoie bie SBahrheit feine« eigenen ©tauben« ihnen 
barsutegen. 2)icfe aber nahmen ihn auf in Ehrfurcht, Siebe 
unb großer V erehrung, toie einen Engel ©otte« ober toie 
beit Seiten ber SIboftet. 2lug übertoallenber Siebe su ihm  
beeiferten fte ftd), gläubig feine £änbe su füffen, um feine« 
©egen« unb be« barau« ftießenben -fjeile« tbeilhaftig su  
toerbett. ‘iDenn bie erbauliche ftunbe oon feiner Söoflfommen* 
heit in © ott eiferte Sette felbft au« weiter Entfernung her 
SU guten SBerfen an, wie ihm benn auch febr oft Sene unb 
© olch e, bie noch weiter in bem erhabenen rötnifchen Sfteich 
entfernt toobnten, biete £aufenbe oon ©otbftüden sur Un* 
terftütjung ber Firmen fdbidten. Um wie oiet mehr mochte 
fte alfo ber fo heilfame nahe tßerfehr mit ihm oon Singe* 
ficht au Slngeficbt unb fein bertrauter Umgang m it ihnen 
burcb feine Ermahnungen su allem ©Uten antreiben! 2Bäb- 
renb er aber ba« ihm au« ber fterne sugefdjidte ©elb mit 
Sreuben annahm , fo trug er tßebenfen, toenn ihm jene 
ßaifer unb SBornebme berfonlich eine 9J?enge ©olbe« nebft 
g in g en  unb s#racbtgewänbern barbrachten, ihn bittenb, er 
ntögee« at« ©efchenf oon ihnen annebmen, unb bflegte bann 
Su fagen: ,,© o offenfunbig auch bie gefdbäftlidben Slngele* 
genheiten ftnb, welche mich g e lu n g e n  haben, bieher &ufom* 
m en , fo fönnten bie ©eher bod) leicht berm utben, ich hätte 
nttr nur einen SSorWanb gefudjt, um oor ihnen su erfcheinen 
«nb ©efchenfe bon ihnen anjunehmen." Eben baburd), baß 
er fich nie einem Vornehmen gegenüber irgenbwie herab*
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Würbigte unb feinet Freiheit burdbauö nichts oergab, genofj 
er bet ihnen um fo höheres 2Infeben unb Vertrauen.

fD^it ben oorber non uns mitgetbeitten kleben wiber* 
legte er alfo ben SftefloriuS, fteöte feine Irrlehre bloß, warnte 
baS 93olf oor ibnt f jeigte feinen eigenen wahren ©tauben, 
belehrte bie föaifer unb erleuchtete fte über bie 2Bahrheitr 
erbaute unb befcfHgte bie Vornehmen in feiner Sehre unb 
fchaffte burch 2Borte unb 2Berfe reichlichen frühen 2Men, 
bie ihn fah en , wie er bie ©egenben hin unb her burdhsog, 
bis bafi er fiebeooH m  feiner © tobt surüdfebrte. ©r ocr* 
harrte ober fo lange in biefer £hätigfeit (obgleich er auch 
nachher noch unauSgefetjt bie neue ©ottlofigfeit befümbfte), 
big baü fich ber gute & irte , welcher für feine beerbe ge= 
litten h a t, gegen ben 5?efforiuS aum unerbittlid)en ©eridjte 
erhob burd) bie gläubigen unb heiligen 33ifcböfe auS bem 
©üben unb SBeften, welche ihn unter ber Leitung beS her* 
ligen ©cifteö eycontmunicierten unb ber bifchöflichen SBürbe 
entfleibeten, inbeut er für baS gerechte © eiidjt ©otteS auf* 
bewahrt Würbe, oor welchem er fich bereinft fammt feinen 
Anhängern wirb oerantworten miiffen.

333eil ich aber hier ben $am b f unfereS 33aterS gegen 
biefe «£>äreftc nicht in einer ausführlichen ©rjähtung fchilbern 
fa n n , anbererfeitS aber auch bie Sertheibigung beS wahren 
©laubeng ber Kirche burch ben ©eligen ftd) nicht in wenige 
SBorte sufammenfaffen lö f it , fo mögen hierfür feine fed)S 
unb oieräig Söriefc an 93ifd)öfe, $ a ife r , Vornehme unb 
Mönche genügen, mit berenÜbcrfetjung auS bem®riechifd)en 
in baS ©hrifche wir unter bem 93eiftanb ber göttlichen 
©nabe befchäftigt ftnb, bamit fte bem Sefer seigen foUen, 
Wie brennenb unb flamntenb fein göttlicher ©ifer war. £>enn 
er war im ©tauben, in ber Hoffnung unb in ber Siebe bem 
hl. P au lu s ähnlich. 2Benn er auch nicht gleich bem SlbofM  
barum betete, bafj er für feine fBrüber unb Söerwanbte nach 
bem ftleifche 5um Slnathema Würbe oon ©hrifto hinweg,1)
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fo brangte eö ihn hoch ungähltgemale um Befu mitte« für 
feine 23rüber unb 33erioanbten naefj betn ©eifte mo möglich 
hingeopfert gu toerben. Uno tuelche B eit gab ihm nicht ©e= 
legenheit, biefeö Verfangen gur Sluöfiifjrung ju bringen? 
® enn in mittig erbutbetem Reiben unb frei erfühlten  2)rangs 
fa le n , bie er an ftdj felbft erfahr, brachte er unter ftetem 
f e u g e  alle £ a g e  feines Gebens in biefer 2Belt gu. (Sr glich 
aber bem bl. P au lu s nicht nur in biefer Segiehung, fonbern 
auch in ber großen A ufgabe, metdje lie fe r n  non ben Sipo* 
fteln gugemiefen unb übertragen mar, nämlich in ber S o rge  
für bie Sinnen. £)enn er beftrebte ficb, berfelben obgutiegen, 
unb übte fte fo eifrig aus, a ls ob auch er, tote P au lu s, oon 
ben Slpofteln biefe Slnm eifung, für bie Sinnen gu forgen, 
erbalten hätte. £>enn ioer fönnte feinen großen Eifer für 
bie Slrmenpftege befebreiben, tnSbefonbere aber feine auffer* 
orbentlicbe Siebe für bie gottgemeibten Slrm en? 3 n  iebem 
ber einfamen Äloftergebäube, in metdjen heilige M änner  
in ftrenger Slbgefcbloffenbeit oon ber 2ßelt lebten, bereu 
©ebeine oft nach ihrem £obe ein fü§er SBohlgcruch in  
Ebrifto toerben, tourbe auf feinen ÜBunfcb unb S3efehl eine 
hefonbere Bette für ihn referoirt, bamit e r , fo oft er gunt 
33efudh ber Sftönche bahin fäm e, um bureb bie bereits tm 
^rieben (Sntfcblafenen oertrauenSooll $ i t f  gu erlangen,1) 
unb noch mehr um felbft burdh feine Ermahnungen ihren 
geißlichen Söhnen  gu nü^en, in ter ruhigen Einfam feit biefer 
B elle toohnen unb bafelbft im © ott tooblgefätligen unb 
heilbringenben ©ebete auSharren fönnte. SBährenb er nun 
ftetS für Slöe gahlreiche unb reichliche Sllmofen oertheilte, 
oerlangte er auch in übernatürlicher SöeiSheit banach, feine

1) SRabulaS befudjte atfo bie Flößer, um bie ^ürfeitte ber 
bafelbjt öerftorbeneit unb beigeje^ten heiligen dßöncbe anjurufen 
unb bureb bereu üSermittlmtg' ©naben oon ©ott gu erlangen. 2ßtr 
haben atfo hier, tote auch am Schluffe biefeö ^anegprifuS, ein 
toicbtigeS Beugnife für bie §eiligenöerebrung.
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eigene Verfon ©brifto al# e in D b fer  für M e  barjubringen. 
©emäf? bem Verlangen feines guten -üBiHen# gegen © ott  
unb alle 9Wenfchen ernährte er, fo fange er in biefer SBelt 
leb te, feine armen SWitbrüber um ©otte# ©illen von bem, 
» a #  ihm fein £>err gab. M e r  aud) nach feinem Verfcheiben 
hinterlieö er ihnen ba# foftbare ©rbtheil feine# ©ebete# unb 
vertraute fte ter göttlichen ©nabe an , biefer B u tte r  M e r ,  
auf baö fie ihnen ben täglichen Lebensunterhalt aud) fernerhin 
nach V etarf reiche. ÜDenn » e il  ba# fetter ber Siebe 3u 
ihm in ben $ e r 3en ber © laubigen lebenbig blieb unb felbft 
ba# theuere M benfen an feinen geliebten Warnen Wabula# 
fctefeö f^euer in ihren «fersen nährte unb anfachte, fo erban* 
beiten fich alle Wothleibenben m it biefem eblen Warnen, » ie  
mit einer foftbaren £aufch»aare, ben ihnen noth»enbigen  
Unterhalt. *£)enn fobalb feine Verehrer ben theueren Warnen 
Wabula# hörten , entsünbete fleh bie Siebe su ihm in ihren 
<£>erjen, fo baö fte in überftrömenber Varm heräigfeitM m ofen  
gaben. £>ann freute fich ber ©ntbfänger, ber ©eber hatte 
Verbieitft bavon, unb © ott »u tb e baburch verherrlicht. M er  
auch unterem Vater Wabula# blieb M tb eü  unb Sohn auch 
für biefe# gute 2Bert bei feinem £errn  aufbe»ahrt, nach 
bem unter ben ©läubigen üblichen © butch: „£>eil bem 
Unechte, burch »eichen ber Warne feine# Herren gebriefen 
toirb!"

ÜDie in feiner ©eete brennenbe Siebe su ben M m en  
geigte er gans befonber# an bem -^ofbital ber ©tabt, »eiche# 
früher nur bem Warnen nach, aber nidtf in VBirflichfeit al#  
ein £>ofbital gelten fonnte, inbem e# nicht »ahrhaft jur 
©bre@ otte# biente uitb feinen gebührenben Wuhen §u feiner 
Verherrlichung brachte, ©r nun fonberte beftimmte ©run.b* 
ftücfe von ben ^irchengütern a u # , bantit von ihren ©in 
fünften bie noth»enbigen M ögaben beftritten » ü rb en ; $)ief? 
»urbe bie V erantaffung, baö bann Viele ihre ©üter unb 
Vefifcungen bem <£>ofbitate vermad)ten, fo baö bie feften 
©infünfte beffeiben jährlid) auf taufenb £)enare ftiegen, mit 
»eichen bie von ihm geleitete Vermattung ben .ffranfen 
Vflege unb ben ©efunben Unterftüi^ung $u £ h e il »erben
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Iie§. Auch berSermöbntefte mürbe ficb nicht geefelt haben,1) 
bie berfduebenen S b eifen  gu effen, melcbe ben Traufen bureb 
feine fürforgenben Sefebte gubereitet mürben. JDtan fonnte 
unmöglich an ber Sernacbläfftgung erfennen, bafi hier Trante 
unb Sermunoete lagen, ba gufolge feiner Anorbnungen bie 
größte S o rgfa lt unb ffteinlidjfeit berrfebte. 2)ie Setten  
boten bureb bie fe in en , barüber auögebreiteten 3)eden einen 
freunblicben Anblicf b a r , unb ntan fonnte roeber inmenbig 
nod) auöroenbig fcbmutjigeS ober abgenutztes Settgeug feben. 
3 u Sorgefetzten ernannte er gläubige unb für folcbe Btnede 
mabrbaft eifrige üDiafonen mit ber S eib ilfe  frommer unb 
üebeoofler DrbenSbrüber, bamit nur bgS 2BobI berSeibenben 
ohne ‘ftebenabfiebten beförbert merbe. Ähnliche (Sinridbtungen 
traf er auch in bern fm fbitale für grauen, melcbeS ror feiner 
.Seit noch gar nicht beflanb, fonbern erft gufolge feiner An* 
orbnung alSbalb mit ben S tein en  ton  hier auf feinen S e -  
febt in ©Deffa gehörten  ©öfcentembeln erbaut mürbe. ©r 
fefete alfo in gleicher einftdjtiger SOBeife auch biefer Anftalt 
eine bemährte © iafonifftn oor, unterftützt ton  Tonnen, melcbe 
fromm unb erfolgreid) ben Sflegebienfl: oerfaben. ferner  
bemieS er in fo lg e  ber göttlichen Siebe gu feinen DKitbrübern, 
melcbe ihn to ll Sarmbergigfeit mie mit $euer burebglübte 
unb entgünbete, eine befonberS grofje Xbeilnabme ben armen 
A u sfä lligen , melcbe aufferbalb ber S ta b t mie ftetnbe unb 
S erfio ien e  einfam mobnen mußten. ÜDenn er beauftragte 

v einen guterläfftgen 2 )iafon, bei ihnen gu mobnen, mit eifrigen 
DrbenSbrübern, melcbe ftd) ihrem ÜDienfte mibmeten. 3d)t 
ganger SebenSunterbalt mürbe ihnen regelmä&ig auf Soften  
ber Kirche aus ber S ta b t berauSgebradht. Aber auch ber* 
fönlidh tröftete SftabulaS fletS ihre Seelen  bureb £ b a t unb 
2B o rt: bureb bie £ b a t , inbem er mit feinen ©aben ben 
Schm er5 über ihr ©lenb m iloerte; bureb baS 2B ort, inbem

1) Vielleicht ift gu ü b erfe in : „Auch bie noch fo febr an 
Abtetitlofigfeit Seibenben tertemgten gern" u. f. m.
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er ihre «Seelen burch baS 2öort ©otteS e r m u tig te , ba§ fte 
nicht in 5£raurigfeit untergingen. 2Bie oft gab e r f um ihre 
Seelen  gu tröften, ben ©rufe beS Zeitigen ftuffeS ben eitern* 
ben £ibben berfaulter Leiber! 2 lu h  fbrah  er ihnen ßftuth 
ein, bamit fie nicht in ber bon (Sott über fie bedrängten 
Züchtigung bergroeifelten, unb fhärfte  ihnen e in , gerabe 
toegen ihrer Reiben unferem Herrn um fo banf barer gu fein, 
inbent er fb rah : „© ebenfet, meine B r ü te r , an baS, maS 
gefchrieben fleht, bafj SagaruS, metl er 53öfeS erlitten hatte, 
gemürbigt m arb, im Himmelreich in ^IbrahantS S h o ft  gu 
ruhen!"

Pachtern atfo baS toahre Briefterthum biefeS rühm* 
botlen Heiligen burch alle biefe guten SBerfe, fotbie burdh 
bie bielen borher ermähnten unb burdh unzählige anbere, bie 
mir nicht einzeln befhreiben tonnen, berherrlicht morben 
m ar; nachbem bie frechen © ottlofen bon feiner © erehtigfeit 
gefchrecft unb bie armen Schmachen bon feinen ^llmofen 
unterßüöt maren; nachbem er ben Unterbrächen freunblidh 
hilfreiches ©ehbr gefchentt unb feinen ©ifer a ls Rächet 
ber Unrecht Seibenben gegeigt hatte; nachbem er bie © uten  
burdh 2Bort unb B eifbiet gar Betboßfommnmtg angeeifert 
unb ben © efaßenen ßetS bie Hanb gur Söieberaufrichtung 
geboten hatte; nachbem er bie 2Berfe beS ©efefceS in feiner 
^erfon gteihfam  berlorbert unb baS ©ebot feines Herren 
als ein lebenbigeS ßftufter ber Beobachtung um feine S eele  
gebüßt hatte; a ls fich ber ©harafter eines ftreunbeS ©otteS 
an ihm geigte unb fein Üiuhrn baS 'gange ©ebiet feiner 
©ibcefe erfü llte; a ls fth  aße ©beffener feiner rühmten unb 
auf ihn ftolg maren, mährenb er felbft ftch feines Herren 
rühmte unb burch ihn geftärtt m ürbe, iitbem er beutlich 
© ott a ls  ben ©rlöfer erfannte unb burhauS nicht auf feine 
eigene © erehtigfeit bertraute; n a h  lie fern  aßem atfo er* 
tranfte er mieber einmal, mie ® ie§  häufig bortam, gur .Bett 
beS 97eumonbS im 3u n t, n a h  einem ©biffobat bon bierunb* 
smangig fah ren  unb brei M onaten . s2Iber au h  hierin läfjt 
ß h  beutlih  ein an ihm gemirfteS SBunbergeihen erlernten,

biefer ß ftan n , m elher b oh  täg tih  m>n betfhiebenar*
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ttgen ®ranfbeiten beimgefucbt toar, an bent £age, an toelcbem 
ihn btefe tctjte ^ranfbett betraf, alSbalb mit 53eftimmtheit 
toie auS göttlicher Offenbarung 3u feiner Umgebung fagte: 
„O ie 3 c it  meines SlbfcheibenS ift gefommen." (Sr scigte 
aber auch burcf) O baten, toie feinem (Seifte in S a b rb e it  
eingefbrochen toar, bat raS (Snbe feine« SebenS beoorfiebe. 
O enn baS Sllntofen, toeldjeS er fonft jäbrlid) im f e r n h e r  
gu bertbeilen bflegte, beeilte er ftcb bietm al im J u n t borauS* 
äusablen. (Sr fchidte alSbalb bie getoobnten ©efchenfe burtb 
feine O iatonen nach korben unb O ften; anbere fanbte es 
a b , um feine ®aben ben $löftcrn im S e lte n  unb ©üben  
3u bringen, toelche nur im Vertrauen auf bie gBtttidje ® üte  
fortbefteben, ia fogar bis 31t ben armen h e ilig en , toelche in 
ber S ü fte  bei jeru falem  toobnen, toie ja auch bom feligen 
^auluS gefcbrieben ftebt, bat er für biefe Slltnofen gefam* 
rnelt habe. Anbere gingen auS in alte Segirfe feiner Oiö*  
cefe, fbenbeten ben unter feiner JuriSbiltion fiebenben ^5rie= 
ftern , ben $lerifern unb gottgetoeibten Jungfrauen , fotoie 
ben SlSceten unb 2ftöncben in feinem ®ebiete unb tbeilten 
auS unter bie Firmen in ber gan?en ebeffenifdjen ?anbfcbaft, 
toäbrenb toieber Slnbere in ber © tabt (Sbeffa felbft allen 
d ü rftigen , ■'UJöncben unb®ottgeroeibten beibertei ©efdjlecbtS 
Sllmofen bertheilten. Slud) machte er ftd) bie ftreube, ben 
S ittto en  unb ben SiuSfäfcigen ttnterftüfeungen sufomtnen ju  
taffen, fern er  fdirieb er an 53iele, benen er ® elb geliehen 
batte, bat er ihnen alle feine ©chulbforberungen erlaffen 
tooüe, unb serrit bie ©djulbfcbeine über grote ©um m en, 
toetdbe er «Sjanbtterfern borgeftredt batte. Sillen SUerifern 
gab er gleichmütig auS feiner <£>anb (Sbrengefchenle. sJJad)= 
bent er fo all fein Verlangen ®uteS 3u tbun befriebigt 
unb feinem ebten Orange ®enüge geleistet batte unb nun  
fab. bat er biefer begehrten S e i t  entrinnen toerbe, ba erhob 
er , boü S3erad)tung gegen ben 33öfen unb feine ©cbmeiche* 
leien , toie gegen baS Ofleifcb unb feine 9?ei$ungen, feine 
©tim m e suberltchtlid) ob beS guten BeugniffeS feiner boü* 
fommenen S e r ie ,  inbem er fich in bent £errn  rühm te, tote 
ber ruhntboüe P a u lu s  fagt: „Jdj .habe einen guten ftambf
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gefämbft, meinen Sauf tollenbet , ben ©tauben bemabrt; 
to n  nun an ift mir aufbemabrt bie Ärone ber ©erecbtigfeit, 
metcbe mir an ienem Sage mein |)e tr , ber gerechte dichter, 
terteibcn toirb.1) 3 n  feine £>anb lege id) meinen ©eift." 
© o  betete er to ll Berfnirfcbung tn ber ©tunbe feines 3Tobe$, 
bejeicbnete fein Slngeficbt mit bem ÄreujeSjeicbcn, feanete 
tiebeoott bie tor  ihm ©tebenben unb übergab feine ©eete 
freubig feinem £errn .

2113 nun am fiebenten Sage beS Sftonats Sluguft2) bie 
Sftacbricbt bon feinem Xobe fich btöbtid) in ber (Stabt ter* 
breitete, ta  mürben Taft bie 9J?auern unb Käufer erfebüttert 
burdb baS fttagegefebrei ber ©tnmobner. S en n  bie© tim m en  
2111er bereinigten ftcb in fcbmersticbem SBeberufen unb bau= 
erten ohne Unterbrechung fort. S i e  ganse (Stabt mar e in e  
(Stätte beö fttagenS, metcbeS ftch tertbeilte auf bie aebtsebn 
23etfamnitungcn ber S ia lon ifn n en  in ben Sßorböfen ber 
Kirchen; auch bie Suben ftagten aufferbalb. ©ö betoeinte 
ibn bie game S ta b t auf ben © tragen , auf ben £>öfen unb 
in ber Kirche m it fcbmerjtidjem SBebftagen, metcheS bitteres 
©töbnen unb leibtolle Sbränen bertorbraebte. S ie  ^rieftet 
unb alte SDrbenSteute, bie Saien unb felbft bie 3uben riefen 
SBebe über ftcf>, atfo fagenb: „2Bir alle finb jeht gan3 in’S 
Ungtüd geftürjt! S en n  toaö für ein ^reuub ©otteö unb 
ber ßjfenfcben ift uns binmeggenommen! 2Ba$ für ein 
ttabrer *£>ixte unb gerechter SSorfteber bat uns a ls SBaifen 
3urücfgetaffen! 2ßa3 für ein gütiger ffißobltbüter unb treffe 
lieber ftürforger ift unS entriffen! 2Betd& einen Sebrer ber 
rechtgläubigen SBabrbcit haben ttir tertoren! Unb metcheS 
beilfanien fftatbgeberS unb SlntreiberS sur S3oßfommenbeit

1) II. Stirn. 4, 7 - 8 .
2) Sen fiebenten Stuguft gibt auch ber Stuhang ju bem 1b' 

ti^en Stusjug au§ ©ufeb* Sbronif (Sanb Anecdota synaca 1, 
©. 114) als SobeStag unteres $3iidof8 an; bte ebeffemlde SJontf 
nennt ben ad*en Slugnft, motyt nur in $otge einer 4>ern>edßtung 
ntit bem ö̂egräbnißtdge.

‘flußg. ©Triften b. fnr* ftndKno. 14
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ftnb wir beraubt! 2Ber wirb uns (fo riefen Re) ienenibarnt5 
h efig en  9lt3t unb {eine pflege toteber jurücf bringen, welcher 
über bie Reiben feiner ÜJiitmenfchen in feinem <£>er$en feufite! 
D en n  er war ber 93ater ber SBatfen burch feine Siebe su 
ih n en , ber Söruber ber Firmen burch feine © orge für fte, 
ber ©efährte ber ‘JlSceten burd> feinen abgetöbteten 2Banbel, 
ber ffreunb ber Zeitigen burch feine erhabene SBeiSbeit, unb 
ein aufopferungsvoller Arbeiter für baS «£>eit M e r  burch 
feine Wahrheit." © o  fprachen fte weinenb unb fügten noch 
vieles ähnliche unter 2Bebllagen t>irtju.

91m folgenben Dage aber beeilte man fich, feinen ehr* 
würbigen Seih innerhalb feiner Söobnung in einen hbljernen 
© arg ein;$ufchlie§en, bamit nicht biefer heilige Seih von ben 
<£>änben beS gan&en 93olfeS herumge^errt werbe, welches fich 
auS Siebe ju ihm gläubig herjubrängte, um von ihm heil* 
bringenbe Reliquien su erlangen. 9llSbann geleitete man 
ihn unter $falm en*unb «£>bmnengefang unb trug ihn ebrer* 
bietig bis su bem <£>afen beS ©rabeS auf bem Kirchhof, in 
weldheS hinabgefentt würbe baS burch Arbeit aufgeriebene 
©chiff feines gefegneten ©reifenalterS, eine reiche Fracht ber 
©erechtigleit in fich bergenb, von welcher er benen hilfreich 
mittheilen wirb, bie feinen <£>errn in feinem tarn en  gläubig 
bitten, ba§ er ihnen burch bie <£>anb feines getreuen ©chat2= 
Verwalters bie ©abe beS ©rbarmenS aus bem ©dhafcbaufe 
feiner ©nabe verleihen wolle. ‘Denn feh et, bort werben 
Trante geh eilt, ©efunbe geifilich geförbert, Deufel auSge= 
trieben, 33ebrängte getröftet, 9lrme untetftüfct unD Reiche 
mit befferen ©ütern gefegnet. © ogar fein erfalteter Seib ift 
burch bie © luth beS © eifieS , ber in ihm geweilt h a t , eine 
Q uelle jbeS $>eilS unb verfügt burch bie ihm von feinem  
«f)errn übertragene Vollmacht über eine $ ü lle  von ©ütern, 
m it welchen er leicht alle 53ebürftigen, bie fich an ihn wenben, 
bereichern fann , währenb sugleich auch bei ihm felbft bie 
ffüUe feines DfaichthumS gefammelt bleibt unb ber ganse 
Qrrwerb feines DugenblaufeS voüftänbig für ihn auf bewahrt 
Wirb, bis bafj einft auch fein S e i b  auferwecft unb erneuert, 
m it ber ©eele vereint unb verherrlicht w irb , bamit er auS
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Bctbett boßenbet in ber ©forte firahle am 5Eage bet herrlichen 
Offenbarung be8 allertöfenben ©otteflfohneö, melcher unS 
$lüe burd) bie ©abe feiner Söarmherjigleit in feiner ©nabe 
mürbigen möge, bafj mir unter bem friebenberleihenten<3chut} 
unfereä heiligen 33aterö fRabulaö su feiner Rechten flehen 
m ögen! SDann möge er fich unfer nicht fchämen, fonbern 
mit ^uberftcht su feinem <£>ertn für unö fbrechen: „(Siehe, 
-t>err, mich unb bte $?inber, bie bu mir gegeben baft! *) 2Bir 
beten bich a n , unb mir greifen beinen 3$ater, unb mir rer* 
herrlichen beinen heiligen © e if t , jefct unb in äße (Smigfeit. 
kirnen."

1) «gl. 3f. 8, 18.

14 *
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^ I « f a n h « p . ' )  1

2)a nun 9IIe?:anber im ©tauben unb in bcr Stefte'ljtn* 
länglich befeftigt fcbien, toanbte er feinen ©eift aucf> auf bie 
‘ißrebigt beö (SbangetiumS, um nicht mit bem müffigen unb

1) 2)a fidb bie ÜJiacbricbten beS 23iograbben SMeyanberS 
über bie ^Belehrung be§ 9tabuta8 tn feiner befriebigenbeu SÖeife 
al8 ©efiätigungen ober (Srgängungeu mit bem forifd)en ißanegij* 
rifu8 toerbtuben taffen, fo bleibt nichts StnbereS übrig, als bie* 
fetben anbangsmeife toottjiönbig mitjutbeilen. 2)er SSerfaffer biefer 
58tograf)bie bar ein ©dritter 2Üeyanbet8; er beruft fid? toieber- 
bott barauf, baff er bie berichteten ©reigntffe felbft erlebt ober 
au8 bem 2Jiimbe SüejranberS erfahren t;at>c, einmal aud) auf 
ba8 3eugnijj be8 9tabuta8 r ohne jebocb 311 ermähnen , ob e8 
in feiner eigenen ©egenbaxt abgelegt morben fei. SDefcbalb ftnb 
eine $ftad)ncbten feinenfalls gering gu fcbät$en, obgleich un8 bie 
)e8 farifcben $anegbrifu8 gnöertäffiger fchetnen. 2Bie mir atsbatb 
eben merben, märe 9tabuta§ nad; feinen Angaben um ba8 3fabt

< »j
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ntd)t$ü)ürbigen 5?ned)te verbammt gu Werben. 2118 er baber 
von einer © tabt *) bötte, in weldjer nod) ber Aberglaube be8 
verfluchten 3)äm on8 berrfcbte, fo ba§ man ©öfcenfefte feier= 
lieb beging unb unfäglicbe ©djanbtbaten triumpbirenb gut 
©d)au tru g , gürtete er feine Senben gur Bereitung be8 
©vangelium« unb trat in ibr berühmteres £eiligtbum  ein, 
Welches er bureb eine göttliche $ ra ft verbrannte unb gerjiörte. 
Sftacbbem er biefj Sßagnit? vollbracht batte, flol) erleineSroegS 
Von bannen, fonbern blieb im Stempel felbft fi^en.

Unterbeffen liefen bic Sinwobncr in grimmiger SButb 
berbei unb brobten ibm mit © rm orbung, wichen aber halb 
gurüd, bureb feine unglaubliche ftreimütbigfeit befänftigt. 
G?r n u n , alfo bureb bie ©nabe ©otteS bew ahrt, bracb in 
biefe SÖorte be8 ApoftelS*) au8: „Auch ich bin ein Sftenfdj, 
leibenöfäbig gleich euch, unb habe einft aud) meine 3 e it  in 
foteben niebtigften G ingen gugebracht. ^liebet vor bem 
ewigen ©eriebte! Ocb verfünbige euch ba8 Himmelreich."

400 belehrt worben. — Aleyanber legte um ba« 3ahr 380 feine hohe 
militärifche ober abmiitiftratitoe Sßitrbe ttteber, verteilte feilt S e t-  
mögen unter bie Armen unb lebte guerfi toter 3ahre in einem 
fprifepen Älofier, bann {teben 3apre al« öittfiebler. hierauf wib- 
mete er ftep ber ^Belehrung ber Reiben, wie in bem obigen 
cerpt ergäplt wirb, ©pater errichtete er am (Supprat baß erfte 
Alömetenllofier, in Welchem bie in mehreren Abteilungen ft cp ablö- 
fenben SDtöncpe bei Stag unb 9tacpt ununterbrochen ba« Officium fan
gen. Stacpbem er hier gmangig^ahre toerweiltbatte, brachte er basierte 
SDecettnium feine« Seben« tpeil« auf toerfeptebenen Steifen, tpeils 
in Äonftantinopel gu, wo er ein Alömctcnllofter grünbete unb gegen 
430 ftarb. 2)ie Biographie hat fich in einer grieepifepen £anb- 
feprift erhalten, ift aber toon ben BoUanbtften (A.cta Sanctorum 
I, <©. 1020 — 1029) nur in lateinifeper Ueberfel^ung mttgetheilt 
Worbett.

1) SDiefe ungenannte ©tabt mufj, toie wir burep ben fprifepen 
Banegprilu« erfahren, Äennefcprtn fein.

2) S g l. Apoftelgefcp. 14, 14.
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Sliachbem 2)ie§ lange 3 e it  hinburch atfo gefcbah,1) trat ihm: 
DfabbuluS, ber $räfeft ber ©tabt, entgegen, toelcher ftch burch 
Dieidbthum unb öerebfamtett auSxeichnete, tbäter aber ein  
SSertitger ber ©öfcenbilber unb ein £erolb  ber SSafjrheit 
tourbe. $ o n  toabnftnnigent (Eifer, ben tiberglauben xu oer* 
tbeibigen, ergriffen, rebete btcfcr baSDSolf mit lauter ©timrne 
an: „33riiber unb 23äter, lafjt uns bie Dätcrlidjen © ötter  
nicht oerlaffen, fonbern ihnen nach hcrgebrachterSBeifeOpfer 
barbringen! SDie ©ötter »erben biefem © aliläer , welcher 
fte beleibigt b a t, nicht helfen ober ihm Söeiftanb oerleihen, 
als ob er ihnen (Ehrerbietung ertoiefen hätte. Oft benn ber 
© o tt ber (Ehriften etmaS fo ®ro§eS?" d a ra u f fbrach er 
Xu ber DJienge, im Vertrauen auf feine äJiacht unb burch 
ich toeifj nidft »eiche teuflifche SSorfbiegelungen oerblenbet: 
„Och ffiifl ganx allein xu ihm gehen, um feinen magifcben 
£ ru g  aufxulöfen unb bie ©ötter, bie er beleibigt hat, fo» ie  
uns alle an ihm xu rächen." (Er !ant atfo in großer $tbor* 
heit xu ih m , um mit ihm xu biSbutiren, unb begann fol* 
genbe brahlerifdje Dieben oorxubringen1 2) . . .

„Raffet uns bie SBaffenrüftung ergreifen, burch »eiche 
er iebe feinbliche ©eroalt unb Äraft xerftört unb nicht nur 
bie gürftenthiim er, Mächte unb £errfchaften jener einigen 
Sinfiernifj unb bie geiftigen B osheiten übertounben, fonbern 
auch ben ganxen ihm »iberftrehenben (ErblreiSxurütfgefchlagen 
hat." Diachbem atfo ter Üßiberfacher tlüeS oergebltch oer* 
fucht hatte, aber immer burch oie göttliche $ ra ft nieberge*

1) 2)ie £>anbfdhrift hat hier eine Diicfe, ju beten Slußfüllung 
» ir  nur fo oiel ergänjt haben, alß auß bem Oufammenhang mit 
Sicherheit erfchloffen »erben !ann.

2) 2>aß SUianufcript hat hier »ieber eine längere Sficfe, » o -  
burdh bie Diebe beß Diabulaß berloren gegangen ifi, biß auf ihren 
Anfang U t certaminis moderatorem unb bie frater ficbtbaren 
SÜBorte jastitise denuntiem. 2)aß golgenbe gehört enttoeber einer 
Diebe &lefanberß an ober ber (Snahlung feines SBiograbhen, 
»elcher barin auf bie ©teile (Sphef* o, 11—17 anfpielt.
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Worfen nicht baSDOUnbette auSsurichten oermochte, fo erregte 
er enblich einen allgemeinen Dluftauf beS V olles, woburchber 
heilige Athlet auf oerfchiebene SBeifen angegriffen Würbe. 
Dlber SDiefer tiefj ftch webet burd) bie fönigticbe SDlacfet ein* 
fchüchtern , noch fürchtete er bie ^Drohungen ber Vräfeften, 
ober bie ©Schmähungen beS V o lle s , ober bie begehrten ©r* 
mabnungen ber V ornehm en, ober irgenb welche anbere Ve* 
ftrebungen , burch toetche er oon ber 2Bahrheit abioenbig ge= 
macht werben follte. Vielmehr wiberlegte er alle Söiber* 
fprechenben burch feinen heiligen SBanbel unb oollfommenen 
Olauben. 3)enn er batte ben Slboftel1) lagen hören: 2BaS 
Wirb unö trennen t>on ber Siebe (Sbrifli? SCrübfal, ober 
Vebrängnifj , ober V erfo lgu n g , ober j u n g e r , ober Vlöfje, 
ober ©efahr, ober ©chwert? . . .

2)„ 2 )u  hall ben Bembel unferer $ cr r n , bet ©ötter, 
Serjtört, unb wiKft nid>t nur baS V o lt ,  fonbern auch uns  
alle an bich sieben, um unS su falrilegifeben Verächtern 
aller ©Btter su machen, wie bu felbft einer biit. ©brich 
alfo bie W ahrheit: iö3aS für eine Hoffnung habt ihr G> brüten, 
um beren wiüen ihr euer Sehen fo gering ad&tet, bafj ihr 
folche SBagniffe unternehmet?" 5)er © elige antwortete tä= 
chelnt: „keineswegs oeradbten w ir unfer Sehen, wie bu he* 
haubtefl, fonbern w ir achten nur baS gegenwärtige Sehen 
geringer als baS ew ige , nach Welchem wir ftreben. $)enn  
für uns ftebt gefchrieben:8) 2Ber feine ©eele in biefer 2Belt 
verliert, ber wirb fte sum ewigen Sehen wieberfinben." ÜDa* 
rauf erwiberte Sener: „SBelche Hoffnung erwartet ihr, Wenn 
ihr auS biefem Sehen febeibet?" SDer ©elige antwortete: 
„SDenienigen, welche bie VSabrbeit lernen unb auS ber Sitt* 
fternifc in baS Sicht oerfefct werben wollen, seigen wir burch 
2öerfe bie kraft biefer Sehre. Slbcr bie in oieleS ©erebe 1 2 3

1) ftöm. 8, 35.
2) Jl$or bem giolgenben, weldjeS einer Diebe beS DtabulaS 

ougebört, fehlt wieber eine ©teile in ber §anbfc$rift.
3) SWattb. 10, 39.
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eingehüHten fab eln  Baben leinen Pulsen , wie tt>r -Reiben 
meinet." 3ener fbrach: „$luch ich bin Bereit, euere gan$e 
©Borheit 3u erlernen. womit bu nicht nur unS Beunrubißt 
Baft, fonbern auch bie ©ötter unaufhörlich Beleibigft." 25a 
Tagte b erh eilig e: „ S o  Bore benn bie $ ra ft unfereS ©otteS  
unb bie ©eheimniffe unteres ©laitbenS!" SUSBaib erllürte 
er iBm bie © üte ©otteS gegen bie Sftenfchen unb ben S in n  
ber Zeitigen Schriften , beginnenb oor* ber Schöbfung ber 
SBelt Bis sum ÄreuseStob; unb fie Blieben biefen ganzen 
©ag unb bie gange 9?ad)t sufam m en, tnbem fie über biefe 
© inge oerBanbetten unb Weber afeen noch fcblieten. Söührenb 
er iBm nun bie in ber Schrift aufgejeicBneten 2Bunber ber 
Zeitigen, iBr Vertrauen a u f® o tt  unb ben gleichfam lühnen 
^reimutB geigte, mit welchem fte bie gotttidje <£ilfe in 2ln= 
f Bruch nahm en, tarn er Beim Sluffchlagen ber infbirirten 
Sücher an iene (Stelle, wo erzählt wirb, baf? QrliaS breimal 
freuet twm Fim m el BerabfaHen lief?. S e i  biefer ©elegenBeit 
fing fftabbutuS, ber fdBon mehrere ähnliche © unber angeBört 
Batte an gu wiberfbrechen unb auf ben S ie g  feiner Sache 
IUt hoffen, rufenb: ,,©aS fiub lauter tilg en ; euere Sachen  
Begehen auS erbichteten fa b e ln . 3ch rathe bir gtt beinern 
$ e i l e , mit unS Riefle 8u feiern unb ben ©öttcrn D bfer gu 
Bringen. © e il  fte gütig finb, werben fte bir SergeBung unb 
Straflofig leit für beine gegen fte Begangenen ftreoel gewähren, 
ba bu bich berfetben ia nur auS Unwiffenheit fdhulbig ge= 
macht Baft." © er S e lig e  antwortete: ,,© en n  fte wirllidb 
©ötter ftnb, Warum haben fte bann bamalS ihre Anhänger, 
biejoom frühen SDfovgen bis gum 91beno fie anriefen, nicht 
erhört unb ihnen geuer BeraBgefanbt ? s2lber (g liaS , ber 
$ned)t © otteS , töbtete burch bie göttliche $ ra ft alle $feu=  
bobrobheten, obgleich er allein War; unb a ls er betete, baf? 
eS wegen beS Wahnftnnigen ©öfcenbientfeS ^er Sftenfchen 
nicht regnen foCtte, ba fiel Drei Oahre unb fecbS M onate  
Binburch gar lein SRegen oont F im m el. Bis baf? © ott felBft 
bie S trenge feines Unechtes aus Uftitleib mit einer © ittw e  
milberte unb ihn gur © üte lenfte, fo baf? er feinen Schw ur  
aurüefnahm unb für bie SJenfchen bei ihm Fürbitte einlegte.
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2)enn er batte gefast: (So mabr ber £err  te 6 t , in biefen 
-Sabren mirb mebet £ b a u  noch Stegen fern, auffer nach bem 
Befehle meines 5D7unbe$. 3)iefen ©ib feinet StnecbteS rooHte 
© ott nic^t uribeßcitigt la ß e n , fonberit e$ gefcbab fo, tüte e$ 
ber ^robbet oorauSgefagt batte."

© a  f brach StabbutuS fpöttifcb 3u betn feltgen Slleyaitber: 
„233enn SDieß mabr iß , menn euer © ott ein (Solcher iß  unb 
feine SDiener fo augenblicflicb crl)ört, fo bitte auch bu ihn, 
ba§ er oor unS fteuer berabfenbe! 2öenn er baS tbun mirb, 
fo miß icb befennen, ba§ eS feinen anberen © o tt gebe als  
ben © ott ber © brißen; wenn aber nicht, fo iß  baS falfcb, 
ioaS bei eudb gefebrieben ßebt; benn auch bu biß ja, mie bu 
fagß, ein Unecht jenes ©otteS." SIber ber felige «leyanber 
glaubte feß, ohne 3u 3toeifeln, unb © ott gemährte feine S itte . 
Unb tt>eil es in ber (Schrift beifjt:1) „ißßeS iß  bem © lau- 
benben möglich", fo fpracb er 3u ibnr. „Stufe aueb bu beine 
©ötter an, ba fie ia sabtreicb ßnb, auf bab $euer oor unS 
berabfatle! 5)ann miß icb 3u meinem © otte beten , unb eS 
toitb ffeuer berabfommen unb bie oor unS liegenben <Strob= 
matten oerbrennen." SiabbutuS antmortete: „3cb habe feine 
fotebe ©em alt; aber bete bul" 9ttS ber Zeitige SDiefj hörte, 
erhob er ßcb, im © eiße glübenb, fpracb: „Saßet un$ beten", 
unb mit auSgebrciteten <£>anben nadb D ß en  febaueno, betete 
er atfo, bafj fogar bie (Schöpfung bemegt mürbe, bafe fjeuer 
berabfatn unb, roie eS unfer erhabener Athlet oorfjerge* 
tagt batte, bie im öau fe  liegenben SJtatten oerbrannte, ohne 
fie fetbß intSDtiubeßen ju perlenen. ÜDa nunStabbuluS biefj 
olöljlidje '-ißunber f(baute, befürchtete er felbft oon bem 
Sranbe begehrt su merben unb tief mit lauter (Stimme 
au s: „®rofj iß  ber © ott ber © büßen." ©r mollte auch 
biefeö SBunber rneit unb breit befannt machen, aber ber 
heilige befebtoor ih n , ja oerpflicbtete ihn burob einen ©ib, 
toelcben er auch mirflicb ablegte, ba§ er eS bei feinen Seb* 
Seiten Süemanbem erschien follte. $Ibet breiffig 3abre nach

1) 2)iatf. 9, 22.
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biefentSBunber, ’) a ls bcr heilige au« biefetn Beben öefdjtcbert 
w ar, erzählte eS Sftabbuluö vor $8ifcböfen unb Sftöncben; 
unb ba« 3eu gn i§  be« neuert 3ünger« ift wahr. Sflan fann 
übrigens au« biefem ÜBunber fcbließen, baß er auch jenen 
£em bel auf gleiche SBeife verbrannt haben mag.

ßfachbem 9?abbulu« biefe« 2Bunber*eichen gef eben batte. 
Hieb er eine 2Bocbe bei bem feligen ^Ileyanber, um 9lüe« 
grünbltcher $u lernen , tva« sur Bebre ber SBabrbeit gehört; 
unb ba er burcb bie äBunberfräfie felbft um fo fefler über* 
jeugt w a r , verlangte er atSbalb erleuchtet unb burcb bie 
bimmlifcbe £ a u fe  eingerveibt ju tverben, ba ba« heilige 
Dfterfeft nabe beoorftanb. 5lber ber fteinb ber 2Babrbeit, 
febenb, tvie feine «£>errfd>aft überall geüürjt tourbe, fucbte 
biefen neuen 3ünger vom ewigen Beben fern ju halten. fiDeß*

1) 2>iefc üftotij bietet un« beit fidjerßen SlnbaltSfurnft für bie 
3eitbeftimniung ber 93efebrung be« ßtabula«. &eun ba 9iabulaS 
am fiebcnten Slngujl 435 ftarb, jenes Süunber aber breiffig 3abre, 
nadjbcm es gefächen war, erzählte, fo fann feine iöefebrungfpä* 
teflen« im 3al>re 405 ftattgefnnben haben. 2)a jeboeb ber yfatur 
ber@ad)e nad? biefe üftittheilung jebenfaüs alsbalb nach bemSobe 
Stlcjanber« ftattfanb, fo fönnen mir ein nod? genauere« 9?efultat 
gewinnen. 2)enn mtferer 23iogra})bie gafolgc veranlagte bie ©e* 
februng be« ßiabula« ben bl- Sllejanber ba$u, ftcnnefdjrin *u ver» 
laffeu; aisbann flanb er jtoanjig 3ahre binburd) bem afömeten- 
fiojler am ©ußbrat vor, braute bann in ber SBüfie toettigflenS 
vier unb in Slntioribien, wo er von bem SBifdjiof £beobotu8 ver* 
folgt tourbe, toabrfdjeinlich ein 3abr ju, fo baß bie fünf noch 
übrigen SebenSjahre auf feinen fonftantinobolitantfdjen Aufenthalt 
fommen würben. £>a nun Sbeobot Von 416 ober 418 bis 428 iSifdjof 
Von Antiochien war, fo wäre ber job Aleyanber« gtoifdfien 421 
unb 433, bie B̂elehrung beS ßiabulaS aber jwifchen391 unb 403 
anjufefcen. 2)a bie Auflage auf ä̂refte, welche in ftonflantinofjel 
gegen Alcj:anber erhoben würbe, toabrfcbeinlicbiJon ß?eßoriuS auSging, 
anbererfeitS aber feine Anbeutung Vorliegt, baß er nod? baS ephe* 
ftnifebe Concil unb bie Ablesung biefeS 'Batriardben erlebte, fo 
bürfte Wohl am ftcherften bas 3abr 430 für ben £ob AlcjranberS 
unb folglich 400 für bieXaufe bes DtabulaS anjunebmen fein, 2>iefe
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halb oerleitete er ib n , ftd) niebt in ber ©tabt felbft taufen 
Su taffen , fonbern baß ©aframent ber @rleud)tung in einer 
brei ©tationen oon ba entfernten 3J?ärtt)rerfabeHe 8u eut* 
Orangen; sugteicb aber forgte er bafiir, baß gur felben B eit 
eine gottgemeibte Jungfrau  in eben biefer Strebe oon einem 
böfen ©eifte beimgefuebt mürbe. 211$ fie nun bie ftirebe 
betraten, fanben fte biefe mie bon ber ftattfuebt ergriffen am 
23oben liegenb, 9?ab6ulu$, fie erblitfenb, roanbte ftcb ab, 
um mieber fortgugeben, inbem er fprad): ,,3d) roerbe fein 
(£brift; benn biefe mirb iebenfaüö bon ben® öttern bestraft, 
meit fte bie cbrijllicbe R eligion angenommen bat; ein gleiches 
©djicffal mürbe audb mich ermatten."

2113 ibn ber ^ eilige fo bermirrt unb im begriffe fab, 
feinen Vorfafc mieber aufgugeben, ba betete er eifrigft, bajj 
© ott bie fü n fte  be3 berruebten £eufel3  gu ©ebanben machen 
unb ftd) biefe$ neuen BüngcrS etbarnten möge. ®och evft 
nach Verlauf bon brei ©tunben tonnte er ihn mit großer 
9JJübe mieber gureebtbringen, inbem er tagte: „$)ieß ift ein 
trügerifdber $unftgriff bc$ böfen f^etrtbeö; 3ene mirb für 
ihre Verbrechen geftraft, moburd) fie ba3 heilige ©eroanb, 
toelcbeS fie trügt, berunebrt bat. SBenn e3 bir belieben mirb,

»}eitbefiimmung märe auch m it SÜHemonfS V erm utbung bereut*  
bar, monacb lillejcanber aut ber © b nobc berurtbeilt morben m äre, 
toetebe ber fonflantino^>olitanifcf?c Patriarch ©tfhtntuS im  Stobre 
426  gegen bie 'JJieffalianer ^ictt, utib m e lie r  aud) ftbeobot bon 
Slntiocbien, biefer alte g ein b  Sliejanber« , beimobnte. Stoch ift 3U 
betüdficbiigen, b a ß , a ls  ftcb SiabulaS belehrte, (SufebinS Vifcbof 
bon Ä en n efd tin  ober S b alcts mar. © iefer »£ufebiu8 befugte um  
381 ben bl- SJtarcian in  beffen Älofter bei Äemtefmrtn unb mobnte 
im  3 al)re 3 82  einem  römtfeben Ä oncil b e t , unb jm ar betbes a ls  
©ifd)of bon »Sbalci®. Stach bem 'JtonegbrifuS beS StabulaS mar 
er ein 3>ugenbfreunb unb ÜDtitfcbü er beS S lcaciu S , m e lie r  ira 
3 a b r  4 3 1 bereits ein Silier bon H O  3ab ren  erreicht batte; alfo 
m uß © ufebius felbft um  4 0 0  bereits ein achtzigjähriger © re is  ge* 
fcefen f e in , fo baß bie ^Belehrung beS StabulaS fcbmerlicb foäter 
anjufehen ift.
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toicber einsutreten, unb bu nicht biefeS 23efenntnifj aus bem 
äftunbe beS SteufelS felbft hören wirft, fo braudjfi tu  fünftig  
meinen S o r te n  feinen ©tauben mehr *u fchenfett." Ä u f  
biefe Ütebe bin lieft ftd) SftabbuluS basu bewegen r in bie 
Äirdje aurücf$u!ehren, um &u erfahren, ob baS, w as ber 
h eilige  gefagt batte, wahr fei; benn er war bereits auS ber 
Äirche perauSgegangen. 9?ach ihrem ©intritt fanoen fte bann 
auch bie oon © ott 33eftrafte, wie fte mit lauter ©tim m e bie 
Urfacben befannte, wegen beren fte ber © ew alt beS 2)ämonS 
überliefert Worben fei. -ftachbent 9?abbutuS ihre böfen^anb*  
lungen gehört unb erfahren batte, baft fich bie© ad)e fooer= 
h ie lt , wie fte ber ^ eilige bargeftellt batte, fagte e r : „ 3 n  
S a h rp e it, biefe Wirb wegen ihrer ©ünben geftraft." d a ra u f  
empfing er in aufrichtigem ©tauben bie heilige £au fe .

Sftoch biete anbere S u n b er  wirfte © ott burch ihn. © o  
fanb m a n , a ls er auS bem hintmlifchen 93abe herauöfam, 
fein ©ewanb überall, bon oben bis unten, m it $reusen be= 
becft,1) waS nicht Wenig sur ©tärfung- feines ©taubenS bei= 
trug, ©eine M itbürger aber, a ls  fte feine plötzliche Um* 
Wanblung unb bie S u n b er  fah en , glaubten fammt ihren 
grauen unb $inbern an © hrifiim t, unb jwar mit einer fo 
eifrigen 23ereitwifligfeit, baft fte fich beftrebten. baS© iegelber  
heiligen £ au fe  gu empfangen, fchon beoor fte burch ben ge= 
wohnlichen fatedjetifcfjen Unterricht in ben göttlichen Gingen  
unterwiefen waren, © a  fte aber ber hl- Seyanber prüfen 
Wollte, ob ihr © laube ernfllich fe i, fo berfiinbete er Bitten: 
„Gewähret fluerft eueren ©tauben burch S e r fe  unb ent= 
pfanget alSbann bie SBefiegelung! S e r  atfo ©öfcenbilber 
in feinem £>aufe h a t , bringe fie herbei unb aerftöre fte mit 
eigenen <fpänben!" ©obalb fie ©ieft gehört hatten, jerjiörten 
fte um bte S e tte , ba sJ?iemanb hierin nadüäfftg fein wollte, 
ihre unb ihrer Söorfahren Sbote; ba fonnte man göttliche 
S u n b e r  fchauen. S e n n  auch Öernanb bie ^Xbftcht gehabt

1) S)iefe8 Sunber erwähnt auch ber ftrifcpe ânegprifuS.
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hätte, tcn  ©tauben 8u heucheln unb bie ©Bfeenbilber &u oer= 
bergen, fo hätte er e« nicht getonnt. © enn ein Seber be* 
ftrebte ftch r feine eigenen Sachen hinmegsufchaffen, ehe er 
bon ben Anberen angetlagt mürbe, ba fie gegenfeitig ihre 
©ebeimniffe lannten. Rachbein fie ftch f o ,  ein Oeber mit 
feiner ganzen S a m ilie , bon ber Abgötterei gereinigt batten 
unb furseJBeit hinburch im ©tauben befejtigt morben mären, 
mürben fie alle ber heiligen ©aufe gemürbigt; barauf ent
brannten fie fammt ihren grauen unb ftinbern bon einem 
fo lgen  ©ifer für bie Verbreitung be« © lau b en « , bafj bie 
dürften g e lu n g e n  m ürben, A l le , metcbe ftcb ber VBafjrheit 
miberfefcten, mit ber Verbannung su bestrafen.

AtS nun ber «Zeitige fa b , mie fte alle nach Annahme 
be« ©lauben« jubelten unb@ ott banften, furach er su ihnen: 
„Viöher feib ihr nur mit Riilch genährt morben; mer aber 
fefte S b e ife  *u empfangen unb ein botllommener ©hrift su 
merben münfcht, ber berfaufe feine © ü ter , gebe ben ©rlö«  
ben Armen unb forge nicht für ben morgenben S a g , fomirb  
er einen Schah im F im m el haben. (Sr fuche, mie gefhrieben 
fteht,1) ba« Himmelreich unb bie ©erechtigteit © o tte« , fo 
mirb ihm © iefe«  alle« reichlich hinjugegeben merben." SDiefe 
Reben fchienen einigen Reichbegüterten fchmer unb hart. 
Auch fein Schüler Rabbulu« fagte: „V in  ich nicht ein bofl» 
fontmener (Shrijt? Aber auf metche ÜBeife fann ich ©>ief? 
au«führen? © enn mer mirb, menn ich alfo thue, bieSRenge 
meiner ©ienerfchaft ernähren? © a« ift bie reine ©äufchungl 
Vßenn bu aber m iflft, fo bemeife e« mir burch bte ©hat, 
inbent bu mich unb meine S?inber nur einen einzigen ©ag 
hinburch unterhättft; at«bann miß ich glauben, m aöbufagft. 
2Benn bu ©iefj nicht einmal in ber S ta b t teilten tannft, um 
mie oiel meniger bann, menn mir in bie SOBüfte hinauögehen 
toürben!" © er fetige Ateyanber antmortete: „Rimnt beine 
Äinber unb men bu fonft mittft, unb bring fte in irgenb

1 )  SWattb» 6, 33.

__
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eine E inö be ; Wenn alGbann ber <£>err nicht fü r  euef) forgen 
w irb , fo brauchft bu m ir fünftig  feinen © tauben  m ehr su 
fchenfen." fftabbuluö fagte: „2Benn bu £)teß burchfefcen 
Wirft, fo mitl ich 2Me$, Wa8 gefchrieben ftebt, auöfübren."

Er führte alfo feine h in ter  unb bie Hinteren, welche er 
mitnebmen w ollte, in eine w eite, allem 3Infchein nach noch 
nie oon einem menfcblicben ftu§ betretene E in öb e, um fo 
ben feligen 'Jllejranter auf eine recht fdbroierige sJkobe 3u 
fteflen. Pachtern fic ten ganzen 3Tag binburch gegangen 
Waren, machten fie um bie elfte ©tunbe awifdjen zweien 
Sergen  £ a lt . fftabbulu$ nun lächelte, inbem er nach allen 
©eiten berumblicfte; aber ber felige Ulleyanber fehiefte ftch 
nach feiner ©ewobnbeit fofort sum (Sehet an. 9113 fte bie 
Sefberbfatmobie gemeinfcbaftlicb beenbigt batten, ba erhörte 
bie qnabenreiche ©ottbeit ba3 Sertrauen ibre3 hochherzigen 
Athleten. ÜDenn fte fehiefte einen Engel in ber © eftalt eineö 
$anbm anne3, welcher ein £b ier  bor ftch her tr ieb , belaben 
mit reinen unb warmen Sroben , fornie mit swei auf beiben 
©eiten berabbüngenben © em üfetöbfen, Worin $obI unb 
Söhnen waren, d a ra u f fagte ber felige 9Ilej:anber su 9?ab* 
bulu3: „©tebe auf, nimm unb fei nicht ungläubig!" Oiefer 
aber blieb lange 3 e it  unfehlüfftg wie betäubt, int>em er bei 
ftch bachte: „© ober fommt ber Sauer mit fo bielen unb 
guten Sroben in biefe E inöce? © ir  fint boch ben ganzen 
£ a g  binburch gegangen, ehe wir entlieh an tiefem O rt am  
gefommen finb; ber 2ftann mu§ alfo iebenfaH3 Nachts fein 
$>au3 oertaffen haben, um zu tiefer 3 e it  hier fchon ein» 
treffen zu fönnen. folglich  fönnen bie Srobe beute nicht 
gebaefen fein; wie fommt e^, bafj fie noch warm finb?" <3)ie§ 
bei fich überlegenb, bewunberte er bie Sttacht Ebrifti unb 
fragte ben 9lngefomtnenen: „© ober fo m m ftb u , ober wer 
bat bicb hierher gefanbt?" Ö er Engel antwortete; „Oflein 
•fjerr bat mich gefanbt." Sachtem  fte atfo ©peife genommen 
batten, ließen fie ben fcheinbaren £anbmann sieben. welcher 
aber in geringer Entfernung blöhlich oor ihren klugen oer* 
fchwanb. © ie  genofjen nun mit Oanffagung ba1? ihnen ton

'
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bem -Sjerrn 3 efu  Buaefanbte, blieben bafelbfi über 9?acht 
unb fehlten am anderen £ ag e  in bie S ta b t zutüd.

$tabbulu$ aber, burch tiefeö 3ßunber im ©tauben be
dürft unb entfcbloffen, ficb ganz ohne iebe B e tr e u u n g  bet 
göttlichen Betrachtung zu m ibm en, entfagte ben StaatSan*  
gelegenbeiten unb gab feiner ftrau , forote feinen Töchtern 
unb W ägten  b a $ , ma$ ihnen gebübite. S e in e  rjrau ging 
ieboch gleichfalls auf ben (Sntfdblufj ihre« SflanneS ein , er* 
richtete ein Älofter unb biente barin © ott bon ganzem Kerzen 
mit ihren Töchtern unb ÜJiägben. SRabbuluS fchenfte ferner 
feinen Unechten bie Freiheit, inbem er ihnen einen angemef* 
jenen Lebensunterhalt auSfehte. S e in e  © üter uno Kleiber 
berfaufte e r , um ten Brei« unter bie Ernten zu bertheiten. 
d a r a u f sog .er ftch in bie SBüfte surücf. mo er burd) unun= 
terbrochene Übungen folche ftortfehritte machte, bafj er nicht 
mehr mit teni irbifchen Färber befleißet fcfjien, inbem er im 
Saften, Lfocbtroacben unb Beten auSbauerte unb ftch unauf
hörlich mit ©bvifto unterrebete, über feine frühere Unmiffen» 
heit trauernb.

über ber gütige unb barmherzige © o tt, melcher allein 
ber früheren Beleibigungen nicht mehr gebenft unb gefaßt 
h a t:1) „Dcb tüiEC bie berherrlichen, melche mich terherrlichen," 
ber erfüllte auch biefeS Berfbvechen an ihm unb berbarg 
feinen treuen Wiener nid)t la u g e , fonbern zeigte ihn ber 
SBelt wie einen Leuchter. 3)enn alö ber Bifchof bonlSbeffa*) 
geftorben mar, berlangte bie ganze S ta b t unb bie umliegente 
©egenb ihn zu ihrem Wirten; unb fo mürbe er burch bie 
3Babl Bieter zum Borfteher beS BolfeS beftimmt. (Sbeffa 
ift aber bie s3)ietrobole bon SDMcbotamien. ^ach (Smbfang 
ber bifchöflichen 4Beihe mürbe er gleichfam ein £ afen  ber 
© otteScrfenntni§, nicht nur für S t)r ie n . Armenien unb 
B erfien, fonbern faft für ben ganzen (StblreiS. 3 n  iener 
S ta b t finb feit uralten Beiten auf göttlichen Antrieb 1 2

1) I .  S am . 2, 30.
2) 2)iogeite8.
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©chulen feer ft)rifd>cn ©brache sunt heften bet benachbarten 
©egenben errietet worben.1) 3)enn bte dürften unb anbere 
Reiche pflegen ihre $inber sunt Unterricht borthin 3u 
fchicfen. fftachbem nun 9?a6buluS bte hietarchifche Oberge= 
» a lt  erhalten h a tte , bemühte er fich unter ßflitmirtung beS 
heiligen © eifteS, Sille im mähren unb beftänbigen ©tauben 
3u bereinigen unb bie 2Birffamfeit feines ßttetfierS eifrig 
nachsuahmen. Sluf ihn fann man in ber £ h a t jenes 2Bort9} 
anmenben: , ,© S  genügt bem jü n g e r , ba§ er fei mte fein 
2fteijler." Och mit! aber noch eine anbere SBohlthat biefeS 
© eligen ermähnen, ba fie bie £efer erbauen mirb. ®r mar 
ein SSater ber 2Bittmen unb SBaifen. 3)ie ©ohne auSmärtiger 
heibnifchcr ©Itern ließ er monatlich smeimal auS ber © h u le  su 
ftch fontmen unb lehrte fte baS SBort ber W ahrheit. iftachbem 
fie bann baS © iegel beS heiligen © eifteS1 2 3) empfangen hatten 
unb fo beS größten aller Sortheiie theilhaftig geroorben 
maren, lehrten Fte in ihre «fjeimath surücf unb prägten ihre 
im  Verlaufe ber .Seit ermorbenen guten © itten  fpäter auch 
ihren $inbern bis auf biefe 3 e it  ein. © o  erfirahlte bie 
©nabe ©hrtfit auch in jenen ©egenben. ® iefe8 aber that 
er nicht nur smei ober brei, fonbern ganse breiffig Oahre

1) ©te ©tabt ©beffa mar feit uralten feiten burd) ihre theo- 
logifcben ©chulen berühmt; fchon Sftafartus, ber Hehrer beS Sütär* 
tprerS Sudan, fott bafelbfi bie Ijeilige ©chrift erflärt haben. Sluch 
in ber alten ^Biographie ©phränt’S mirb eilte ju©beffa befieljenbe 
©chule ermähnt (bgl. meinen Conspectus rei Syrorum literarise, 
©. 27). 2fn ben Sitten beS Latrocinium Ephesinum (bet §off» 
mann, ©. 12) toerbett fprtfche, armentfcbe unb perfifche ©chulen 
bafelbfi unterjchieben; leptere erlangte befanntlich eine traurige 
^Berühmtheit als ^flanjfiätte be«' SftefloriaiiigmuS für 'herfien. 
2)iefe ©d)ulen mareit atlerbingS junächfl theologifche Sefyranflaltcn; 
fte hatten aber, mie aus mtferer ©teile herborgeht, auch Sorbe* 
reitungßflaffen, in melcben ©lementarunterricht unb allgemein 
miffenfchaftliche Silbung auch für üftichttlerifer, ja fogar für Sticht* 
chrificit (bte mau aber 3u betehren fuchte) ertheilt mürbe.

2) SDtatth. 10, 25.
3) S ie  Saufe unb fyirmung.
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hinburd). 3Btr Reiben btefe ruhmnoflen 2Berfe unb £ugenben  
beö ÜiabbuluS a ls 23emeiS für bie |i>eiligfeit feines £ehrerS 
ermähnt; benn er bat nicht meniger als 3ener gearbeitet. 
3 n  ber £ h a t  fann id) b eb a u ten , feine SBtrffamfeit fei non 
ber TO  gemefen, ba§ fie ber beS TObheten ©lifäuS gleich5 
äufotnmen fdjeine. (Sin Solcher alfo mar biefer neugemon* 
nene Schüler.'

T O  nun TOjranbcr, ber 93atcr ber nernunftbegabten 
beerbe, erfannte, baü Oener bei feiner trefflichen ©eftnnung 
im S tan b e fei,, ben 9lnberen ben 2öeg su ©hrifio su geigen, 
nnb baü bie Übrigen in fjolge her günstigen «Seitjirömung 
bem ©lauben gehorchten, ba jubelte er im ©eifte, intern er 
burch bie Xhat erfahren h a tte , mie bem ©laubenben TOeS 
rnöglid) ift, unb mie © ott bereit ift, ben ihn 23ittenben baS 
£>eil ju verleihen. Bngleid) überlegte er, maS ©htiftuS iel t̂ 
bon ihm oerlangen mürbe. 2tber oaS 33olf bot TOeS auf, 
um ihn bei ftch 3u behalten, meilTOe eine fo überaus gro§e 
Siebe üu ihm hegten, ba§ fie ihn auch sunt 23ifchof oerlang* 
ten. T O  er 2)ie§ erfuhr, beabfichtigte er bie S ta b t  heimlidj 
3u neriaffen. W r  bie ©inmohner merften feine W ich t unb 
[teilten baher, um nicht ^Denjenigen su berlieren, mekhen fie 
als ihren mähren 3$atcr erfannt hatten , Pächter an ben 
Choren bet S ta b t a u f, melche bei £ a g  unb 9iad)t feine 
Flucht oerhinbern feilten. T O  er baher bemerfte, ba§ ihm 
bie 2ftoglid)!eit, aus ber S ta b t herauSüugehen, abgefchnitten 
fe i, mürbe er non feinen Sd iü lern  bei ftiadft, mie einft ber 
felige P a u lu s, in einem ^orbe non fcer -Ufauer hetabgelaffen 
unb oerlieft auf biefe SBeife bie S ta b t.

?lu3n. ©d&riften b. far. fl trennt).
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5$or 2Wem fallen bie Sflönche Sorgfältig barauf galten, 
ba§ niem als grauen baS $lofter befuchen bürfen.

3Me fölofierbrüber bürfett itidjt über 2anb gehen, mit 
emsiger Ausnahm e beS 33ifitatorö, melcher aber babei bie 
angemeffene Burücfhaltung beobachten rnujj.

2ßenn ber Söifitator in ein üDorf ober in eine S ta b t  
lo m m t, fotl er ftch meber in ©aflfeäufern auf hatten , noch 
bei Saien übernachten, fonbern in ber Äirche1) ober in  
einem benachbarten S o fter .

SDie SJiBnche fallen ftch beS SBeineS enthalten, um  
«Schmähungen 3u oermeiben; gan$ befonberS fallen fie Sich 
hüten, 2Bein 3u ihrem ©ebrauefee anjufaufen.

9iur bieienigen 9ftöncbc, melche cingefchloffen leben unb 
niem als auSgeben, bürfen baS £ a a r  lang machten laffen 
ober (Sifenfeanser ansiehen ober fich eiferne betten um* 
hangen.

üDie SSifitatoren, metche in@efchäften beS ÄlofierS auä* 
gehen, mie überhäufet alle 23rüber, fo lange fie fich außer*

1) 2). b* natürlich bei bem ßleruS ber ober in bem
2enobod)ion.
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M b  be$$IofterS aufbatten, bürfen unterbeffen feine härenen 
©ewänber tragen , barnit baS ebrwürbige DrbenSfteib nicht 
ber Berffcottung auSgefetjt werbe.

Äein SflBnch barf D t anStbeilen, befonberS nicht an 
trau en . Sßenrt aber einer offenbar biefeS (£bari$ma befibt, 
fo fott er baS D t nur Scannern geben, ben grauen aber, 
bie beffetben bebiirfen, e$ burch ihre Scanner sufd&icfen 
taffen.1)

3 u ben in ben Älöflern gefeierten £eitigenfeften fott 
baS S o lf  nicht sufammenfommen, fonbern nur bie DrbenS 
briiber felbft.

SDie Mönche fotlen feine (Schaf* ober 3iegenbeerben, 
feine S ferb e , ttftauttbiere ober fonftigeS S ieb  befifcen, mit 
StuSnabme e i n e s  @felS für bie, welche eines folchen be= 
bürfen, ober e i n e s  3ocbe8 Dchfen für bie, Welche bie S a a t  
befietten.

B ücher, welche nicht bem ©tauben ber Kirche gemäfj 
ftnb, fotten in ben ftlöftern nicht gebutbet werben.

2)ie Ätöfter fotten feine $ a u f*  unb Berfaufgefchäfte 
betreiben, fonbern nur fo oiet an Sorrätben beftfcen, 
ats für ben mäßigen SebenSuntetbatt ber Brüber notbwen= 
big ift.

deiner oon ben im $tofler tebenben B tübern barf für 
ftch fetbft fcerfBnlicheS (Sigentbum befifeen, fonbern 9ItteS fott 
ber Brüberfchaft gemeinfam angeboren unb unter ber Ser*  
Wattung bes StbteS flehen.

$Die 2lbte fotten ben Brübern nicht geftatten, Befuch 
bon ihren Serwanbten an$unebnten ober feibft auSftugeben, 
um biefetben su befuchen, bamit fte nicht tau werben.

® ie  B rü ter  fotten nicht unter bem Sorw anbe ber

1) Über bie chariömatifc^e Ärantenfatbung burch SWöndje unb 
i&r Serbättniß $u ber faframentaten toergletcbe man unfere erfte 
Slnmerfung ju 152 ber „9tu8getoäbtten Oebicfite fprifdber föir 
chenoäter “

15 *
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$ranfheit ihr^ lofter oertaffen, um fidj tu ben© täbten ober 
auf bem Sanbe aufgubalten, fonbern fie fotlen au$ Siebe gu 
© ott ihre ©cbmergen gebutbig im $lofter ertragen.

SDte Sftönche fotlen ihre SBohnfiätte nicht oertaffen, um  
für 2lnbere ©erecbtigfeit gu erlangen, unb befibalb in bie 
©täbte ober gu ben Richtern gu geben.

2)ie Mönche fotten niem als unter bem 33ortoanbe ber 
D bforge ober Arbeit bie feftgefeijten ©ebetSgeiten beS tägs 
tidben unb nächtlichen D fficium S oerfäumen.

© ie  fotlen bie ftremben tiebeoolt auf nehmen unb bie 
STbüre oor deinem  ber tr ü b e r  oerfchtiefjen.

•Jim: bieienigen tr ü b e r  bürfen a ls ©infiebter teben, 
toelche ftch lange B eit binburcb im SHofier burch gute 2Berfe 
betoäbrt haben.

Äein 9ttönch fuche für irgenb Oemanben eine ©ntfchei* 
bung auS 93ibelfietlen!

fe in er  oon ben S3rübern toage e $ , bie ©onttnunion 
auögutbeilen, toenn er nicht ‘ißriefier ober ÜDiafon ifi!

SfBenn ^ rieflem  ober üDiafonen auS ben $töfiern $ir= 
dben auf bem Sanbe anoertraut toerben, fo fotlen bie ilb te  
beren © teile burch anbere erprobte 33rüber erleben , toelche 
fähig finb, bie ©ommunität gu leiten, bamit 3ene bei ihren 
Kirchen bleiben fönnen.

©ebeine ber 2ftärtt)rer fotlen nicht in ben t lö j te m  
aufbetoahrt toerben, fonbern toer fotche h eftet, fotl fie gu 
unö bringen, bamit fie, toenn echt, in ben 2ftärü)rerfabeflen 
oerehrt, toenn aber unecht, auf bem Kirchhof begraben 
toerben.

SBenn ftch Mönche SReliquienfaften anfertigen toollen, 
fotlen fte biefelben in ber ©rbe oerbergen, bamit fte burchauS 
nicht gef eben toerben fönnen.

2Benn ein 53ruber ober 5Xbt in einem $tofier ftirbt, fo 
fotlen ihn nur bie 93rüber feines eigenen ÄtofterS im  
(Stillen begraben. äöenn fte allein bagu nicht auSreichen, 
mögen fie bie 33rüber auS einem benachbarten Älofter gu 
.fjtlfe ru fen , aber nicht bie Saien auS ber Umgegenb gum 
Seichenbegängnife gufammenfontmen laffen.
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iffienn 3em anb für ba8 S o fte r  (betreibe einfauft,1) 
fo fott er nicht mehr nehm en, alö in ber hetreffenben 
©egenb jnr (grnteseit für benfefben $rei8  gegeben toirb, 
bamit er nicht baö 5?lofler in ben 9?uf ber <£>abfucbt 
bringe.

9?iemanb nehme einen 23ruber auf ,  ber bon einem 
$Iofter sum anberen reift, wenn er e$ nicht ettoa im 3luf= 
trage be3 ihm rorgefetjten 2tbteS thut.

1) SJtit einer geringfügigen sÜnberung ber ûnctation Jönnte 
and) überfefct werben: '„SÖehn 3emanb jum heften beß Äloflerß 
betreibe berfauft", maß biefleid)t einen noch befferen @inn gibt. 
2)enn ba ber $reiß jur Qrrnteneit am niebrigften fleht, fo tß baß 
SSerfaufen jum Srntepreiß ein biet fiärterer söeroeiß bon Uneigen- 
nü̂ igfeit, als baß (Sinfaufen ju bemjetben.



$ o r  2lüem muffen bie ©ohne ber Äirdbe bcn mähren 
©tauben ber heiligen Kirche tennen, bamit fie nicht bon ben 
Jrrlehrern verführt toerben. 1

1) ©a8 bon unö mit„Älerifer", jumeilen auch mit „Beeten" 
iiberjê te Söort êißt im ©prifchen 33nai Äjarna, meines gemöhn» 
li$ burch ,,©8hne be8 33unbe8“ ober „be8 ©elübbeg" überjefet 
mirb, trabrfdheinlidj aber urfprünglich gan$ ©afjelbe bebeutet, mie 
baS grietpijche Äanonifoi. £u biejer klaffe gehörten bie flterifer, 
meldhe bie nieberen Sßeiben batten f auch bie {irĉ tid̂ en ©anger 
unb überhaupt alle im ©ienfle ber Äirche beftnblithen $erfonen. 
Slufjerbein bejeidhuet ba8 2Bort auch Beeten, meldhe ein ©elübbe 
abgelegt hatten, jebodh nidjt imÄlofter lebten, jonbern bemÄleruS 
ihrer ©emeinbe behilflidh mären; fpäter mürben auch eigentliche 
ÜDZönd&e jo genannt. — ©ie grauen, meldhe önath Äjama ,,©ödster 
be8 58unbe8" (Äanonifai) biejjen, mibmeten fnb gemeinjdhaftltch 
unter Üeitung bon ©iafonijjen ber 2Irmen* unb Äranfenpflege, 
bem Äir^engejang unb anberen ©emeinbeinterejjen; mir brauchen 
hierfür bie tfeberfefcung „gottgemeihte Jungfrauen" ober „Tonnen".

fj
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deiner oon ben'tßeriobeuten1), ^rieftern, ÜDiafonen ober 
SUerifern toohne mit grauen sufam nten, außer mit feinet 
B u tte r , ©chtoefter ober SEochter. (Sben fo toenig bürfen 
fie grauen aufferhatb tf>re8-£>aufeö toohnen taffen unb bann 
fteten Umgang m it ihnen unterhalten.

•ßriefter, © iafonen unb Äterifer bürfen bie g ön n en  
nicht mit ©etoalt stoingen, ihnen ©etoänber anjufertigen.

^riefter unb SDiafonen bürfen ftdh nicht oon grauen, 
am toenigßen oon Tonnen, bebienen taffen.

ßkießer, ÜDiatonen unb s#eriobeuten bürfen oon ßtte* 
ntanbem, befonberö nicht oon obrigfeittichen ^ erfonen , ® e  
fchenfe annehmen.

® ie  tr ie fte t  unb ©iafonen foßen ben $terifern unb 
Eaien feine ©etbbeiträge auftegen, auch toenn e8 ihnen oon  
ben ßäbtifchen Sehörben aufgetragen toütbe; fonbern bie 
firchticben23ebürfniffe foßen burch freitoißige ©aben beftritten 
toerben.

2®enn ber 33ifchof einen £)rt befucht, foß  man oon ben 
£aien feine © teuer, tote für ben 33if<hof, erheben; fonbern 
toenn bie Kirche Vermögen beftfct, foß ba3 fftothtoenbige aus 
bem ^irchengut angefchafft toerben; toentt aber bie föirche 
^ichtß befitjt, foß man gar Nichts geben.

3Die ‘tßriefier foßen oon ^iem anbem  stoangStoeife (Shren* 
gefdbenfe für bie gefte ober sur pflege ber Firmen forbern, 
fonbern foßen 2)ie§ bem ^Belieben ber ®eber übertaffen.

•^riefter, ÜDiafonen, lUerifer unb Tonnen foßen toeber 
h in ten  nehm en, noch irgenb ein anbereS, unerlaubten @e* 
toinn bringenbeS ©efchäft betreiben.

ÜDen ©ottgetoeihten beibertei ©efchtechtö foßen ihre 
tr ie fte t  nicht geftatten, bei SBettteuten su toohnen, außer 
hei ihren 93ertoanbten ober bei einanber.

gatte t an im gaßen  unb befleifftgt euch be$ @ebet$, 
aß’ ihr ©ohne ber Kirche! © orget für bie Firmen unb

ten.
ru«

1) Über bie ^eriobeuten Oevalcich 
bn$te f^rtfe^cr Äirdbentoäter", ©. 67.

e man „2lu8getoäbtte ©e«
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tterfRaffet bcn Unterbrüdten Sftecht ohne 3lnfeben ber 
fßerfon!

2Ifle (Suratbriefter foßen für bie Unterßübung ber zu 
ihnen fommenben Ernten forgen , bezüglich für bieienigeit, 
toelcbe © ott gemeibt ftnb.

5Die ‘Periobeuten bürfen deinen , gegen ben eine 23e* 
fdjulbigung1) ttorliegt, zur iZBürbe be8 SrießertbumS ttot* 
Heden. auch nid)t © olcbe, roelche ftch unter bem Joche ber 
©flatteret befinten unb noch nicht freigelaffen tnorben ftnb, 
gemäß ber 9lnorbnung beS ^IpoHetß.

3)te fßeriobeuten foßen nicht iebem Seliebigen bte ge* 
richtlichen Serböre übertragen, fonberit nur ©olcben, melche 
a ls unbarteiifcf) befannt unb erprobt ftnb.

3)ie ^Jriefter uno © iafonen follen ftch ber in ihren Se*  
Zirfen lebenben dXlöndbe annebuten unb für beren SefteS fo 
eifrig toie für ihre eigenen ©lieber forgen, auch bie £aien  
ermähnen, baß fie au ben irbifchen Sebürfniffen Jener bei* 
tragen mochten, grauen bürfen jebccb nicht in bie Stbüren 
ber Flößer eintreten.

S e i  jeber Kirche toerbe ein -SöauS basu bcßim m t. um  
ben bortbin fommenben Firmen -Pflege 5« gemäbren.

ÜDte Jauberer unb Sefcbm örer, © ieien igen , toeldbe 
Slmulete fTreiben unb ßftänner unb grauen falben, inbem 
fie ficb unter bem ©cheine ber <£>eilfunft berumtreiben, toer* 
treibet auö aßen D rten  unb nehmet ihnen 58ürgfd>aft ab, 
baß fie nicht mieber in unfere ©egenb aurüdfebren!

ßftan foß nicht geßatten, baß gottgemeihte Jungfrauen  
aßein aur Äirchc fomnten ober aur Nachtzeit auSgeben; 
mo möglich foßen fie aber gemeinfchaftlid) toobnen, toaS 
auch tton ben süöceten gilt.1 2 3)

1) 2)a« hter gebrauchte griedhifche SGBort „Jetema" fönnte eine 
@d)ulbforberung, eine Auflage ttor ©eridjt ober einen ftttlicben 
2Defeft bezeichnen.

2) SHefer ©anon lautet in bem ißomocanon be8 SBarljebräuS 
(bei 2Jtai, Scriptorum veterum nova collectio, X, II, © . 57)
alfo: „SBenn gottgetoeibte Jungfrauen in ©labten ober ^Dörfern
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2Benn ^teriter ober gottgemeihte Jungfrauen f a n g e t  
(eiben, fo foüen bie ^riefter ober © iafonen ibreö Ortcß 
<3orge für fte tragen. 2Benn aber btefen bie hterju nötbigen 
ÜJtiüel festen, fo foüen fte unö Sinnige machen, bamit toir 
für Jen e forgen unb fte nicht burch üftattgel su ungesie* 
ntenben «^anbtungen g e lu n g e n  toerben.

ÜDte ster iler  foüen bie sJßfafmen auStoenbig lernen, bie 
gottgetoeihten Jungfrauen aufferbem noch ^binnen.

t r ie f t e t , © ia fo n en , Älerifer unb gottgeroeitjte Jung*  
trauen foüen ben Flamen ©otteS nicht auSfbrecben, um $u 
fchmören, möge eS toabr ober untoapr fein, fonbern fie foüen 
ba$ @ebot beobachten.

äBenn ^eriobeuten , ^riefter ober $>iafonen in eine 
(Stabt fommen, foüen fte nidjt in ©afthäufern ober ©cbenfen 
inohnen, fonbern in bent firchtichen -fjofbital (Xenobochion) 
ober in benachbarten ßlöfiern.

füriefter, SDiafonen, SfSceten unb gottgetoeibte Jung*  
frauen foüen ftch beö SBeineS unb LÜetfcbeS enthaiten; nur 
3)ieien igen , toeldje fränfltch f in b , bürfen ein toentg baoon 
gebrauchen, mie gefchricben fleht.1) 2Ber ftch aber betrinft 
ober 2Birth$häufer befucht, foÜ auS berKirche2) auSgeflopen 
toerben.

ftein Jünger (£htifti foü auö Habgier mehr befi^en. 
a ls  er ju feinem Lebensunterhalt bebarf, fonbern fie foüen 
ben Überfluß an bie Ernten auStheifen.

‘fJvtefler, © iafonen unb ftlerifer foüen ftch nicht 5ur 
^Behütung ber @etreibeernten unb äßeinberge ober au an* 
beten Lohnbienflen für Sßeltfeute hergeben.

$ r ie fter , © iafonen ober Äferifer foüen fich nicht gum 
^Öoxmunb ober 33er»atter fürSBettfeute befleüen taffen, auch

fein fitofier ober feine geinemfchaftliche SBohnung haben, fo fotfeu 
hoch tnenigftens givei itt e i n e m  §aufe 3ufantmen roohnen unb 
jufammen itt bie Äirdje gehen."

1) I. $ im . 5, 23.
2) StuS bem Äircheubienft.
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nicht bie 9?cd)töfad&cn ihrer Söerroanbten übernehmen ober, 
um biefen stecht su oerfchaffen, fortmäbrenb an ber S h ü re  
beS Richters erfdhetnen.

$ r ie fte r , Ö ia fo n en , $ lerifer unb gottgemeibte Jung*  
frauen fallen baö firchlicbe O fficium  unauSgefeUt beten unb 
niem als bie ©ebetöjeiten unb bie ‘jßfalmobie bei S a g  unb 
bei fftacht berfäunten.

©inen Baien, toeldber eS toagt, eine gottgemeihte Jung*  
frau ju heirathen, foü man in b e n S a n n  thun unb gefeffeit 
bem ftäbtifchen dichter überliefern. 2Benn aber O iefe ficb 
freiroiUig hat betführen laffen , foü  man fie auch bahin ab* 
führen.

B e e te n  ober gottgemeihte-Jungfrauen, toelche bon ihrem  
© tanbe abfaüen , fehiefet in bie ftlöfter, um bafelbft 33u§e 
Su th u n ! 2Benn fte aber nicht im Sflofier b le iben , fo foti 
m an fie nicht in  bie Kirche aufnehm en, fonbern fie füllen  
eine angemeffene B e it  hinburch fam m t ihren © Item 1) bon  
ber K om m union auSgefchloffen merben.

2ftan barf feine f t r a u , bie auffer ihrem SJianne noch 
einen 9lnberen h a t , auch feinen ä fta n n , ber neben feiner 
© a ffin  noch ein anbereS üßeib h a t , sum  Saufunterricbt 
Sulaffen, bannt nicht ber 9?ame © otteö  berläftert toerbe.

O ie  ^riefter. bürfen nicht geftatten , baü O e n e n , melche 
inU nfeufchheit befunben morben finb, ohne unfere auSbrücf* 
liehe ©rlaubnif? bie ©uchariftie gereicht merbe.

d ein er  bon ben s#rieffern  unb Ö iafon en  ober irgenb  
© iner bon ben © eb n en  ber Kirche mage e ö , gemöhnliche 
@ efä§e neben bie heiligen © efä§e  auf ben Elitär ober ben 
©rebenjtifd) $u ftellen.

•ftiemanb unterflehe fich , baS O b fer  nur © om m union  
3u reichen, toenn er nicht ^ riefter  ober O ia fo n  ift.

g a l t e t  alle © u tsh erren  in ber ihnen gebührenben ©hre,

l) ^öeiSarhebräuö(© .58)finbet ftd) hier ber Bufafj: „2öenn 
ihnen biefe guftimmen."
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ohne fte iebocb um ihres Hnfebenö wiüen *u beoorsugen unb 
ben tra ten  Unrecht au tbun!

Raffet fftiemanben geißeln; wenn 2)ie§ aber auö irgenb 
einer Urfache notbwenbig gefcheben müfjte, fo geifielt bie 
©chulbigen entweber nur biß jur Slbfcbredung ober fehieft 
fte su ben Weltlichen d ic h te m !

b rin get bte ©erichtflfacben aurn TOchlujj unb geftattet 
nicht, ba§ bie Warteten nach euerer (Sntfcheibung in bie 
(Stabt geben unb bort weiter broceffiren! SDieienigen aber, 
Welche gegen euer Urtbeil abbeüiren, fenbet ju un$ l

üftan foü benÄlerifern nicht geftatten, Berfamntlungen 
ober anbere D rte $u befueben, auffer in Begleitung oon 
^rieftern; begleichen bürfen bie gottgeweibten Jungfrauen  
nur in Begleitung ber ÜDiafoniffen auögeben.

deiner oon ben ‘Sßrieftern, SDiafonen ober Älerifern gebe 
ohne B efebl oon unö auf ben Kirchhof ober an einen an* 
beren entfernten D r t , unb oertaffe feine Kirche, auch nicht 
in Angelegenheiten feiner Drtfcbaft ober feiner Kirche.

AÜe $rtefter foüen für ben SDienft beö <£>aufc8 ©otte§  
forgen unb aÜe$ für beffen Aufrecbterbaltung ^otbtoenbtge 
tbun. J tt ber Äircbe foüen feine üblere gebalten werten, 
bamit nicht baö |>au8 ©otteö oerachtet werbe.

SBenn ein ^eriobeute, sßriefter ober ÜDiafon biefe 
2ßelt oerlä§t, fo foü er feinßigentbum  berftirebe binterlaffen.

^riefter, SDiafonen unb ftlerifer foüen für ^iem anben  
fcbriftlich ober münblich Bürgfchaft leiften.

2)ie Brieüer unb 3 )iafonen , wo möglich auch bie 
ceten, foüen bei ber Kirche wohnen.

ÜDie Briefter unb SDiafonen foüen bafür forg en , ba§ 
in jeber Kirche eine <£>anbfchrift ber eoangelifeben ^erifoben  
Oorbanben fei unb oorgelefen werbe.

SDa, wo sßriefter f in b , foüen biefe baö (Soangelium 
borlefen, nicht bie ÜDiafonen; auch bie Bezeichnung foüen 
bie ^riefler, wenn fie oorbanben finb, ertbeilen.1)

1) aöei ben ©tjrern wirb gegen bie gewöhnliche ^rojci« ber 
Äirche baß (Söangelium in ber Äegel oon bem ^riefter oerlefen
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Saien bürfcn nur ba §u SSermatteni be$ Äirchen* 
gutes ernannt werben, wo teine hierzu geeigneten Älerifer 
borhanben ftnb.

^terifer ober Tonnen füllen nid&t su (Shren Verdorbener 
2Bein trinfen.

Nehmet su 9?iemanbeS ©unften ein (Schreiben auS bem 
VaUaft an unb tbuet beüwegen nichts Ungerechtes!

$)ie © ohne ber Kirche foUen Weber in SBorten noch in 
Sßerfen mit ben -fjäretifern ©emeinfchaft unterhalten.

Uftan foß feinem <£>äretifer geftatten, im Äloder su 
Wohnen; auch foß man folchen <£>äretifern, Welche in bie 
Kirche fommen unb fchwanfenber ©efinnung ftn b , nicht bie 
(Kommunion reichen.

$efcerif<he ©cbriften unb©ebetSforntulare fuchet überall 
auf, unb wenn ihr es thun fön n t, bringet fte entweber 3u 
uns ober berbrennt fte!

ßftan barf bie £>üretifer nicht ohne Unterfihieb jur 
5£aufe 3ulaffen, fonoern fie foßen bor ihrer Aufnahme einer 
Prüfung untersogen werben.

£)ie Vriefter bürfen ben Vefeffenen baS £)bfer nicht 
reichen, bamit nicht baS Slßerheiligfte baburch berunehrt 
Werbe, ba§ man eS mit 2)amonen sufammenbringt.

ÜDie ben'iDämonen geweihten Väutne hauet ab unb ber* 
Wenbet fte sunt V eden ber Kirche beS betreffenden D r te S !

SBenn fich an einem £)rt noch fftefte eines ©öfcentembelS 
befinben, fo foßen fie ohne lu ffeh en  bon © runb aus ser* 
d&rt werben.

2ßo noch feine Kirchen jtnb, foßen fte erbaut, bie fchon 
gebauten aber auSgefchmücft unb mit ©horfchranfen unb 
bauerhaften Vorhallen berfeben werben.

deiner bon ben ©öbnen ber Kirche, über Welche ber 
Sftame (Shrifti genannt i d , wage eS , ftch felbft su ents 
mannen!

Unter £er-©e$ei$nmtgM tfl entweber bie Saufe ober bie mit bem 
berbimbenen ©egnungSgebete über ba« Volf 3U
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f e i n  Sftam t entlaffe feine g r a u , wenn er fte nicht im  
Ehebruch Betroffen B at1) ;  bie g r a u  aber barf ihren (hatten  
aug feiner Urfache entlaffen.

Ütiemanb beiratbe bie £od jter  feiner ©chtoefter ober 
feines SSruberS, and) nicht feine Slftutteröfchtoefter ober 
$ater$fcbtoefter!

£)ie  f le r ife r  bürfen nicht bie ‘iprebefla beS 2lltar$ befteigen.
2)ie  -Priejter bürfen feine (S teifen  innerhalb ber © hör- 
fchranfen hineinbringen ober bafelbft effen; überhaupt fo ll 
üftiemanb ttn «^eiligthum N ahrung ju  fid) nehmen. 2ludj 
foU bafelbft N ichts auffer ben heibtgen ©efä&en h in gefM t  
toerben.

2)ie  b r i e t e  unb © ia fo n en , toelche bie Suchariffte 
auötbeilen , foüen oon ben ©om m unifanten fein ©efchenf 
annehmen.

*) 2ßenn eine ^ artife l be$ heiligen £eibeS gu 23oben 
fällt, fo ll man fte forgfältig auffuchen unb nach ihrer 3luf* 
finbung bie © teile, toenn es ©rbe ift, abfdjaben, biefe ©rbe 
m it Sßaffer oermifchen unb ben © laubigen a ls  ©nabenm ittel 
geben, -än berfetben SBeife fo ll bie © teile auch bann abge* 
fchabt toerben, toenn man bie $ artife l nicht toieberfinbet. 
©benfo toerbe e$ gehalten , toenn ©troaS oon bent heiligen 
33lute oerfchüttet ift. -3ff ber 23oben bon © te in , fo fallen  
glühenbe fo h le n  barauf gelegt toerben.

S ine rerheirathete grau  barf nur mit cBuftimmung thrcö 
© atten in ben DrbenSftanb eintreten, ebenfo ein Sftann nur 
mit ©intotlligung feiner © attin .

1) Slbcr auch in biefem gafle gefiattete üiabnlaS feine SBieber«* 
befaeiratbung, toie mir ans bem $anegt;rifuS (©. 193) erfe$en.

2) 2Die beibeu lebten ©anoneS finDeit fleh nicht in ben tum 
Oberbecf benutzten £>anbfd)riften, fonbern nur in bem jftomocanon 
bes »arhebräns (bei iüiai ©. 25. 58).
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2Btr ftnb nur gering an 9?ebe unb 2Bei$heit, ihr aber 
feib grofj an geiziger (Stnftdjt unb äungengetoanbtheit. 
2Ber foGte alfo nicht in einer ©etneinbe gleich biefer 23e* 
Gümtng entpfinben? 2)enn e8 ift fehr fthtoierig für Un* 
lütffenbe, bie $ eb e  eines (Sdjriftfunbigen ju beurtheiten. 3ch 
aber bitte unb flehe in © o tt , eS möge ein Sebcr bur$  bie 
©abe beS in unfere |>er3en eingegoftenen©eiGeS foeinftchtig 
toerben, ba§ er ber Belehrung burch einen 9lnberen nicht 
mehr bebürfe. ® enn bie DueGe aGer Sehre iG bie ©nabe, 
burch »eiche unfer -fjerr feine Kirche belehrt unb infbirirt.
2)emt »enn  toir and) bon 9?atut (Jinftcht befaßen, fo iG 
hoch bie 0 ü n b e  burch unfern freien 2BiGen sur £>errfchaft 
über unS gelangt unb hat unfern SßerGanb oerGnGert. ® efc  
halb fam baS ©efchenf beS gefchriebenen ©efefceS, bamit tn 
b̂em 0 b ieg e l biefer offenbaren Söeisheit jene berborgene, in
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unferer 9?alur Begrünbete toieber aufleben möchte. £rohbem  
brachten bie 5D?enfdjen ber Korsett iBr Seben in ©orgloRg 
feit Bin. erRidten baS natürliche ©efefc in  iBrenLeibern unb 
Begruben baS gefthriebene in ihren ©eeten. 2)enn toegen 
ber©d)toache ihres ftleifcheö nermocbten fie nicht, toeber baS, 
toaS fte non Statur als recht erfannten, noch baS, rnoran fie 
burd) baS ©efefc gemahnt mürben, butcB 2Berfe su erfüllen, 
©eitbem aber bie aflbetebenbe ©nabe ©otteS allen ßRenfcben 
offenbar gemorben iR , Bat Re unS burd) ihre äßeiSheit un= 
tertoiefen, bem ftrenel unb ten  toeltlicben ßüRen §u entfagen 
unb in biefer Ußelt feufcB, geredet unb gottcSfürchtig su 
leben. ÜDenn bie ßftenfchtoerbung unfereS $ errn  unb fein 
Seiben, toeltheS unfer aller ©rlöfung iR, Bat un8 eine fidjere, 
unfere ©d)toad)Beit Rärfenbe £>ilfe nerliehen, fo bat in uns 
nicht mehr bie blote Ä enntnit feiner ©ebote borBanten iR, 
fonbern auch bie $ra ft, fte su erfüllen.

SDiefeS faßte genügen, meine 23riiber, toenn ihr guten 
SBiUen Babt, um euch subetoegen, fünftig äße Unterfuchungen 
über Streitfragen unb Sßortäänfereien su nermeiben unb 
ftatt beffen ber Ausübung guter Sßerfe, bie non unS ner= 
langttoerben, nachaueifern. 2)enneS gesternt [ich Beut 311 Stage 
nicht für u n S , unferen © inn  auSfdßietlich auf überflüfftge 
Unterfuchungen unb 2Bortßreittgfciten ju richten. 3)aS iß  
la tote eine ©chmacb unb ein arger '£>oBn , bat ein ßftenfeh 
auf ber © trä te  oBne©cheu über bie göttliche SflaieRät fred) 
bififcutirt. ® cr T eu fe l, toelcher einR unfere frühere <£>err= 
lidhfeitbeneibete unb uns burcB feine Schmeicheleien auS unferer 
toonnenoßen ^eim ath oertrieb, eifert auch iefct gegen bie 
enbgiltige © rlö fung , bie unS §u £B eil getnorben iR , unb 
fud)t unS burd) feine Sßerlodungen fogar non ber £>öhe beS 
R im m els Berabjußürsen. ©r miß unS nämlich burch feine 
tiän fe non ber 39eoba<htunV3 ber ©ebote unfereS <£>errn ab« 
lenfen, burd) toeldhe toir in gliebliche©emeinfd)aft mit 3Bnt 
gelangen fönnen, unb serrt uns Ratt beffen su fchtoterigen, 
baS ßftat unferer ©inficht überfchreitenben Unterfuchungen, 
um unS fo baS einige Seben su rauben. ©S iR aber Beil« 
famer, bat Reh ber ßttenfd) nur gem ät feiner ßfaffungSfraft
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SBetöheit su ernoerben fudje, um barauö etuen Antrieb su 
guten SBerfen 3u entnehm en, gleichwie cS unS auch gut ift, 
bie S o n n e  mit dftafj ansufchauen, um bon ber (Schönheit 
beö ©efdjaffenen auf bie $onfom m enheit beö Sd)öbfer8 su 
fd)Iie£en. 2öer aber bie S o n n e  aUsu lange unb fcharf su 
betrachten toagt, ber fann nicht nur nicht bie S o n n e , fo roie 
er mill, fehen , fonbern befchäbigt auch noch fein Augenlicht 
burch feine ©reiftigfeit.

3<h beabfichtige aber, über ben boöfommenen SBanbet 
Su ber Kirche ©otte$ su reben, nid)t alö ob fie meiner 
Belehrung bebürfte, ba id) ja nur ein unter Sanbleutert 
mofjnenber Sftann bom Sanbe b in , ber fogar rneiftenS 
fhrifd) f bricht. 2öa8 fönnte ich alfo einer foldjen 33erfamm® 
lung lehren , bie bielmehr felbfi alle Anberen sn belehren 
bermag ?

dfteine Sieben, eS gibt s^et $aubtgebote, in toelche ba« 
©efet? unb bie ^robheten eingefchloffen finb. 3)aS erfte 
heifjt: „2)u fotlfl lieben ben$errn, beinen@ ott, bongansem  
fersen ."  2Ber nun liebt, ber forfcht nicht nach, fonbern ge* 
horcht, unb unterfucht nicht, fonbern glaubt. 3)enn bie Siebe 
SU  © ott setgt fich nicht in SBorten, fonbern burch bie £ b a t, 
tote (5r fagt: „2Ber mich lieb t, hält meine ©ebote." £)a8  
anbere ©ebot aber, toelcheS jenem gleich i f l ,  lautet: „ÜDu 
foUft beinen M ä c h te  lieb en , mie bid) felbft." fern er a er  
liebt, ber tobtet nicht, fiiehlt nicht, bricht nicht bie (§be, lügt 
unb betrügt nicht. £)enn toaä er nid)t m itt, baü ihm bon 
ben Seuten angethan » erb e , baö timt er Anberen auch 
nicht, fonbern ba er bie dflenfchen liebt, fo thut er ihnen 
fo ^ tiü e  er m id , ba§ fie ihm thun feilen. 2)iefj, meine 
23rüber, finb bie Sehren, toelche unferen S eelen  9?u$en 
bringen unb für bie Auferbauung ber gansen Kirche (Shrifti 
geeignet ftnb. £>e§halö fottten tbir ftetS gerabe btefe 
Wahrheiten behersigen unb fie burch unfere Werfe belennen; 
benn fie allein ftnb ber. foftbare (Srtoerb unferer tnahren 
©erechtigfeit.
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äßet! ich aber toet§r baf? bte ©rroartung euereß ©ebörß 
unb bic Slufmerffamfeit euereß 33erfianbeß barauf g er ie te t  
ift unb erwartet oon unß Sied)enfdbaft Über unferen ©tauben 
3u bernebmen, unb burebauß bon unß bte Stöatjrbeit über 
©briftuß 3u miffen verlangt, fo ftnb ü)ir burd) euere Siebe 
gesmungen, über folcbe IDinge oor euch m reben, melcbe man 
eigentlich nur im ©cbmeigen beß ©laubenß berebren foHte. 
$>ie $rage nun , über melcbe ihr berbanbett, ift fotgenbe: 
ob bie Jungfrau SJiaria in SBabrbeit SÖiutter ©otteß fei 
ODer nur uneigentlid) fo genannt merbe, ober ob fte biclteicbt 
gar nicht einmal mit biefent tarn en  bejeiebnet merben bürfe. 
2Bir aber fagen , meil unfere «Hoffnung, bie ia unfer Seben 
i f t ,  feftftebt, unb meil unfere 3uberfid )t, beten mir unß 
rühm en, glaubtoürbig i f t , mit lauter © tim m c ohne ©d)eu, 
bafj SSiaria B u tte r  ©otteß ift unb mit bollern Siechte alß 
foldje gebriefen mirb. ÜDenn ber © ott Sogoß , meteber im  
Fim m el feiner Statur nach feine SJiutter batte, ermäblte fte 
auf ©rben nach feinem SBoblgefatlen 3U feiner B u tte r .  
S?uft ja boeb ber $lpofiel a u ß : „© ott fanbte feinen (Sohn, 
unb er ift gemorben auß einem Sßeibe." 2öenn jebodj Oe- 
manb tragen mürbe, su bebaubten, fte habe ben © ott Sogoß 
feiner Statur nach geboren, fo mürbe er nicht nur ntd)t gut 
ficb außbrütfen, fonbern grabe3u ein fatfebeß 23efemttni§ ab- 
legen, © enn mir nennen bie heilige Jungfrau  nid)t beübatb 
fDtutter © o tteß , alß ob fte bie ©ottbeit ihrer Statur nad) 
geboren hätte, fonbern meit ber © ott Sogoß, alß er SSienfcb 
mürbe, auß ihr geboren morben ift. ® enn eß ftebt ia aifo  
gefcbriebeit: „(Sine Jungfrau  mirb empfangen unb einen 
(Sohn gebären, beffen Stauten man Emmanuel nennen 
m irb, baß bebeutet: Unfer © ott mit unß." Unfer £ err  
bat aber nicht etma feinen elften Anfang oon ber feligen 
■Jungfrau erhalten (benn baß SBort mar ia nad) bem 
«Beugniffc beß Oohanneß im Einfang bei feinem SSater), 
fonbern ©btiftuß ift um feiner S3armber3igfeit millen auß 
ihr im gleifche erfd)ienen, © r, melcher feiner Statur nach 
© ott über 9Itleß ift.

Sßerseibet, ©eliebte, bie ©djmädje unferer Siebe, ba mir
WuSg. ©(Stiften t>. fnt. flitiSenU. 10
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ttidbt nach einem auSmenbig gelernten M fa fc  brebigen. 2Bir 
haben nämlich nicht bie © em ohnheit, unfere Vrebigt borher 
aufsufchreiben, einsuüben unb bann oorsutragen; fonbern 
mir reben ohne Vorbereitung su bem V olle © otteS , maS 
bie ©nabe in unferm fersen  heroorbringt. (Such aber, 
Vrüber, bitten mir, mit ©inficht auf bie Vebeutung unterer 
einfachen 9?ebe ju achten, ßatt auf funßooße 3ufamm en*  
fügung sierticher 2öorte. 2ßir glauben a tfo , ba§ ber © ott 
?ogo8 bei © ott mar unb bon (Sroigfeit her feiner fftatur 
nach bom Vater erzeugt iß ,  in ber Voßenbung ber .Seiten 
aber um unteres #eile8  mißen im ^leifcbe bon ber 3ung*  
frau geboren mürbe. ÜBeber befennen alfo ^Diejenigen auf 
bie rechte SOBeife, melche m einen, er fei feiner ßtatur nach 
bon ber Oungfrau geboren morben, noch auch fönnen umge* 
lehrt ^Diejenigen bem Vormurf ber Säßerung entgehen, 
melche fagen, ßftaria habe einen bloßen ßftenfdjen ober einen 
m it bem heiligen © eiße ©efatbten geboren, felbß menn ße 
oorfchüfcen, baß ße nur megen ber © iSbutationen gegen bie 
■Srrlehrer Vebenten trügen, bie heilige Jungfrau  a ls ßftutter 
© otteS su breiten. 2Bir aber glauben nach bem Vefenntniß  
unterer heiligen Väter, baß ber@ ott£ogo8 um unferetmißen 
ben Seib angenommen hat unb ßftenfch gemorben iß . ßftcfjt 
mar ber ©ine in einem s2lnberen, fonbern ber (Sine, melcher 
bon ©migteit her bei bem Vater mar auS ber ßtotur beS 
VaterS, ebenÜDiefer iß  imftteifche geboren morben auS bem 
«Stamme SDaoibS bon ber heiligen J u n gfra u , ber B u tte r  
©otteS. üDabei berlor er nicht baS , maS er m a r , nämlich 
© ott unb S o h n  unb ©ingeborener, fonbern auch bei feiner 
ßftenfchmerbung blieb er © ott nach feiner ßtatur, S o h n  
nach feiner V erfon , ©ingeborener nach feiner S a h l unb 
©rßgeborener nach feiner ßftenfchheit. Äeine Veränberung, 
»eher burch «^insufügung noch burch Verm inberung, hat 
an ihm ßattgefunben; aber ber feiner fftatur nach BeibenS* 
unfähige hat an feinem Öeibe nach feinem SÖBohlgefaßen 
gelitten. SDenn ber ©ingeborene hat ßdh felbß a ls Vrießer 
feinem Vater für uns su einem fCecfentofen D b fer bärge*
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6rad)t unb unö burdb feinen für ung erlittenen £ o b  erloft. 
©leiditrie er nämlicb in feinem £eibe mit bem Teufel ge* 
fäm bft, Hjn beftcot unb unter untere »frü§e gelegt fcat, fo 
Ijat er aucf) gelitten1) . .  .

1) 2)ie ^Blätter, auf melden bev@d)(ufj Diefer ^rebigt ftanb 
flub in ber ^anbfdjrift abgeriffen.



Sftanbhe bertoerfen auf icgltcfie SBeife bie hbboftatifcbe 
(Smoett. ® enn eine geheime ^ranfheit müthet feit langer 
<3eit int O rient unb jerfrifjt ben Seib ber Äirdjc gleich einer 
unheilbaren 2Bunbe, inbem Re smar Mieten »erborgen bleibt, 
aber bei ben für gelehrt ©eltenben unb auf ihre 2Biffen* 
fdhaftlichfeit ©ingebilbeten heimlich geehrt toirb.1) £heoboru8 
näm lich, einR S ifchof ber cilicifchen $ ro » in3, ein in ber 
SKebe gemanbter unb 5ur Überrebung befähigter 2ftann, 
brebigte atoar auf ber Hansel f o , ba§ er ben B eifa ll beö 
S3olfe8 erhielt, legte aber ganä (SntgegengefefcteS, umbaburch 
jurn 23erberben em pfangen, in feinen © T riften  nieber, beren 
einige er mit einem Anathema beginnt, moburch er bieSefer

1) 2>ie brei folgenben ©ä^e liegen in fyrifc^er llberfefjung 
bor; alles Slnbere ift nur latelnifch in ben Elften ber fünften ©»- 
nobe (2J?anft IX, ©. 247) erhalten. £ a §  gried)ifcbe Original ift 
gaus toerloren.
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beftimmen mitl, Slnberen SftichtS toon bem barin ©efchriebenen 
au offenbaren. t ie f e r  lehrte suerft, bie fettige Jungfrau  
fet nicht B u tte r  © otteS , a ls ob ber © o tt SogoS nicht bie 
©eburt gleich unS. auf ftch genommen hätte. ^achtem  SDiefeS 
biö jefet verborgen gebtieben m ar, hat eS SReftoriuS, baS 
Oberhaupt ber neuen Befchneibung, burch feine Örrtehte 
nach göttlicher Rügung an bie Öffentlichkeit gebracht, bamit 
eö n icht, burch eine längere 3eitbauer gleichfant betätigt, 
für giltig gehalten merbe. ® em  e n tflic h t  ihre Sehre bon 
ber Sftenfchmerbung. © ie  fagen nämlich, ber9J?enfch fei mit 
bem ©otte SogoS bereinigt, nicht mefentlich ober bhboftatifch, 
fonbern nur burch ein gemiffcS W ohlgefallen, ba bie göttliche 
fftatur megen ihrer Unbefchränftheit feine anbere $Irt ber 
Bereinigung sulaffe. ferner fagte fetter, man bürfe unferen 
£errn  Sefum  ©hriftum nicht a ls © ott anbeten, fonbern ihn 
nur megen feiner Beziehung au © ott mie ein 53ilb berehten; 
noch beuttidher aber bergleicht man,nach ber M einung Sener 
bie Besiehung eines Befeffenen aunt SDärnon. (Sr erflarte 
auch, baS ftleifch beS £errn  fei au Nichts n ühe, inbem er 
beS <£>errn W o rt1) mißbrauchte: „ÖaS ftleifch nüfct Nichts." 
fern er  behauptet er, ber $lf>oftel habe nicht ©hriftum a ls  
© ott erfannt, fonbern bie Kirche fei auf ben ©lauben an 
einen 2ttenfchen erbaut. 2)ie M einungen biefer Sftenfchen 
über bie $öH e finb berartig, baß man nicht magen barf, fte 
nieberjufdhreiben.8) © o  ftnb bie ©chähe ihrer © ottlofigfeit, 
bie fte fchon feit langer JBeit heimlich genoffen, unb bie fte 
mo möglich bis sunt (Snbe berborgen halten möchten, meit 
fte bie frommen D hren beS BotfeS fürchten.

1) 3»ob. 6, 63.
2) 2heobor öoit 2J?o£8ueßia täugnete bie (Smigfeit ber §ößen= 

ftvafen.
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Brtff toa | l .  Cttriflus an Habnlaa.1)

5ln unferen heiligen <£>errn, 93tuber unb Sftitbiener 
33tfd)of 9?abulaS ber Vifchof ©brilluS ©rufj in unferm  
«Herren! SD?it unbeftegbarer Jbraft unb unübertoinblichem 
Vertrauen rüftet ber felige^ au luS unfere ©eelen au3, inbern 
er alfo fchreibt:3) „2Ba$ toirb unö trennen bon ber Siebe 
(£hrißi? £rü b fa l, ober5lngfi, ober Verfolgung, ober ganger, 
ober 93lö§e, ober ©efahr, ober ©chtoert?" SDenn iRtd&tö tfi 
jDenjentgen unerträglich, toelche fich entfchloffen haben, ben 
guten $atnbf bcö ®tauben$ auöjufäm bfen, ben Sauf ju 
boflenben, ben ©tauben su betoabren, um bie unvergängliche 
$ ro n e  gu erlangen. ® enn gleichtoie SDieienigen, »eiche 
©cbiffe gefchidft su len!en vergeben, nicht bann , »enn fte

1) 2)tefe8 bisher nur fragmentarifcb befannte Schreiben bat 
Oberbetf in f r̂ifdher Überfehung volljlänbig niitgetbeilt.

2) mm. 8, 35.
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bei ruhiger SOöitterung fahren, fonbern menn fie ihr ©djiff 
au« fiürmifcben Söogen erretten, at« funbige ©teuer männer 
erfannt werben, fo leuchten auch b ie , welchen feie Leitung 
ber heiligen Kirchen übertragen t f l , nicht hei ruhigem 93e* 
ftanbe ber © inge herbor, fonbern ihre 2Bei«heit Seigt fich 
Weit mehr in P rü fu n g en , in 5lu«bauer unb ©tarfm utb, 
unb in ihrem iräfttgen 2Bib?rfianb gegen bie fcbänblicben 
(jrfinbungen, welche bie $äretifer au« ihrem bergen erbichten. 
©eine $ e ilig fe it , «feerr, hat alfo gmar ftet« herborgeleuchtet, 
gang befonber« aher iefct, wo bu für alle Söetoobner beß 
Orient« eine © äule unb eine ©runbfefte ber Sßahrheit ge* 
toorben bifi unb bie abfcheulithen neu aufgefbroftten Sä* 
fterungen be« Sfafioriu« wie eine tä tlich e Ärantheit bertreihft, 
Welche bon einer anberen SCBurgel, ich meine aher bon £ h e s 
oboru« au« © ilic ien , herftammen. © enn bon feort nahm  
biefe ©ottlofigfeit ihren Anfang. © a §  aher 3ener hoffte, 
er werte feine «fjerrfchaft über bie gange ©rbe außbreiten, 
rührte bon ber ©ewatt her, bie ihm, ich weift nicht wie, ge= 
gehen mürbe, © enn er tifj ben erhabenen ©hron an ftch 
unb mürbe gum ftraf3e be« biellöbfigen ©rachen; er hoffte 
aher auch bie Äirche ©otte« gu berfchlingen unb 5XHe ftch 
gu unterwerfen. 3 a  menn un« nicht ber allmächtige © ott  
errettet hätte, fo märe bieüeicht fein 2Bunfch in (Erfüllung 
gegangen, mie iener © ottlofe gehofft hatte, bafj bie Kirche 
in feine £>änbe fallen mürbe, unb nach bem ©ifer feiner 
-feelferöhelfer. 5lber e« ging bietm ehr, mie ber ^5robhetx) 
tagt: „Unfer © ott ift mit un«. SBiffet ©ieft , ihr -Reiben, 
unb merbet ühermunben, ihr © tarfen! © enn menn ihr euch 
auch noch fo Hart o ü n fet, fo merbet ihr bodb ühermunben. 
3eben $ l a n , ben ihr auöfinnet, mirb ber <£>err gu nichte 
machen, unb fein Unfchlag, ben ihr fchmiebet, mirb iöeftanb 
haben; benn ber £err, unfer © ott, ift mit un«." ©efihatb 
hefchüht © ott bie 93etfünbiger feiner SBahrheit, aher er er*

1) 3f. 8, 8 - 1 0 .
t



fchüttert unb bernichtet bis ßftacbt feiner getnbe unb macht 
ihreM fchtäge 31t nichte, fo baß ftc nicht 3« bem Siete ihrer 
©rmartung gefangen. S e in e  Soflfom m enheit möge ßch alfo 
nicht Beunruhigen taffen burch b ieSrohungen S erer, rnelcbe 
nach ihrer ©emohnheit einen Oeben leichtfertig unb unber= 
ßänbig hebrohen, inbem fie fich 3u Wienern ber Säßerungen 
be3 ffteßoriuS machen. S ie fe  Seute haben ia überhaupt gar 
feine bifchößiche®eroalt mehr, ba bie heilige © b n ob e1) alles 
S a S  fiiritngiltig erflärt hat, maS ße gegen irgenb^emanben 
3u unternehmen magen tonnten. 2lber alle bie heiligen S3is 
feböfe, rnelcbe in bem ©ebiete ber fftömer mohnen, ßnb inSs 
gemein in ©eßnnung, SBiCten, ©ifer, Übereinßimmung, ©e» 
meinfehaft unb ©lauhen m it beiner ruhmreichen -£>eiligfeit 
einig unb berbunben. S en n  alfo leuebteß bu heroor, he- 
feß igß  in ber SBahrheit burch beitte toeife Setehrung fomoht 
bie unter beiner Leitung S iebenten , a ls auch bie in anberen 
©täbten unb Sänbern 2ßohnenben, unb ermahnß nicht nur 
bie beiner -fjeiligfeit Senachharten , fonbern auch bie ©nt- 
fernten. M er  an bem S abel ber © ottlofen , an ihren 
Schmähungen unb fonßigen berartigen ©ehäfßgfeiten iß  
mir menig gelegen. S e n n  menn fie unfern £ errn  Seelsehuh 
genannt haben, fo iß  es nichts ffteueS, menn ße auch unS 
fo nennen; uub trenn ße ihn betfolgt haben, mie füllten ße 
ba nicht auch uns berfolgen? M e r  in allem S ie fen  über» 
toinben mir, unb unfere Arbeit betoirft, baß ßch bie ffrüchte 
ber Siebe © hrißi mehren unb mir 3u ber unberganglidjen 
^errlichfeit gelangen. S e n n  beine in M en t meife Soll*  
tommenheit iß  im S ta n b e , bie bir benachbarten ©egenben 
auf ben rechten tffieg 3« führen unb baS 2ßort beS ©laubenS 
rein unb beßimmt 3u lehren. M er  megen ber ßftenfehen, 
melche irren unb bie in unferer ^Bcit burch SfteßoriuS aufgc= 
brachte <£>äreße anbreifen, um bie Einfältigen einsufangen 
unb irresuführen, habe auch ich nothgebrungen n a i  2ftaß*
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sabe meiner ftäbtgfeit biefe Stbbanbtung gegen feine 3 n =  
lehre, mie eö meine Pflicht mar, aufgefe^t unb in ein 33ucb 
gefdjrieben. inbem id) feine Säfterungen burcf) bie Greift ber 
SBabrbeit mibertege. O iefeö habe id) auch beiner <£>eiligfeit 
Sugefanbt, bamit bu mir bie O üte unbfjerablaffung ermeifen 
mögeft, b a ö , maö unfere fjaffungöfraft überfteigt, barin su 
berbeffern, auch, menn bir ® ie§  gut unb nithtid) fd^etnt, eö 
bor ben gläubigen ^Brütern lefen su taffen, 3d> habe auffer= 
bem noch eine^lbhanblung über bie-Sncarnation be$<3obne8 
©otteö für ben gläubigen $a ifer  gefchrieben, melcbeö ich 
beiner <£>eitigfeit mitfcbide; unb menn eö bir angemeffen 
fcheint, ba§ auch £)te§ ben gläubigen S tübern  borgetefen 
tberbe, fo tbue, maö bir gut biinft! O enn aud) id) habe 
bie mir bon beiner Soßfom ntenbeit jugefanbten S riefe  bor 
bem ganzen Klerus unb bor ben S ifch öfen , metche in 3lte= 
yanbrien mit mir ^ufammenfamen, geiefen, inbem id) ihnen 
baburd) zeigte, ba§ Gfbriftuö nid)t fd ß äft, fonfcern an allen 
Orten Sichter bat. metche bie (Stätte beö Sebenö auöfüßen. 
2Benn aber beine Soßfom m enbeit baö in ben Süchern SBe* 
finbticbe getefen bat, fo mirb fie ^Diejenigen beraebten, metche 
unö fdnnäben, atö ob mir behauptet hätten, bie göttliche 
•iftatur fei teibenöfähig, ober als ob mir ber 9Infid)t beö 
3lboüinartö ober irgenb eines anberen Orrtebrerö folgten. 
SDenn menn beine <£>eitigfeit biefe (Schriften forgfäitig be» 
achtet, mirb fie einfeben, ba§ in bem ganzen Suche ber 
halt ber bon uns früher aufgefteßten ^ a b ite t1) genau au$= 
geführt mirb, bantit auch auf biefe SBeife bie auö bem meit 
aufgeriffenen Üttunbe ber ©egner gegen unS abgefchoffenen 
P feile  unfchäbtich gemacht mürben. O iefeö mirb für beine 
©otteöfurcht genügen.

4) Oer belannten jmötf k2(natbeinati8mcn gegen Dieftoriug, 
an mettheu bie ortentalifchen Sifcböfe befonberS 2lnjtotj nabmen.
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J > r iif  fo a  K a b u la s  an &<n 
fb tte f lin u s  » a n  ü e r p fia .1*

Och habe gehört, bafc bei euch in ber ©egenb bon 
fßerrha getotffe ©rüber, toeldbe ihr Älofter nicht fenr.en, unb

1) 2)iefen ©rief ertbähnt auch ber jafobitifche Patriarch 2>i* 
•ntyfius bon Xelmachar (im achten Oabrbunbert) in feiner ©bronif, 
aber jum OahrÖlO, tnbem er nicht 9tabuIaS, fonbern ben bama* 
Jiaen msnopbbittijchen ©ifchof bon (Sbeffa, $aulu8, als ben ©e* 
Ifcmbfer jener fafrilegifdjen 2l8ceten bejeichnet. ©erfelbe Orrtbum 
fanb flcö toabrfcbeinltcb fc&on in berÄircbengefcbidjte beSOobanneS 
bon @pbefu8 (im fecbfien Oaprbunbert), aufl metcher 2)ionbfiu8 feine 
Stfotij entlehnt hat- 2)afj aber unfer ©rief mirflidj bon 9fobula8, 
nicht bon Paulus berührt, betoeifen nicht nur bie beiben alten, 
fbatefienS au8 bem fiebenten Oabrbunbert fiammenben ^anbfd&rif* 
ten, toelche Fragmente beffelben aufbcmabrt haben , fonbern auch 
ber Sftame be8 ©ifchofs ©emellinuS (nicht ©antalinuS ober @a« 
mafianu«, mie bie Herausgeber Cberbecf unb Sanb ben fhrifchen 
tarnen toiebergeben). 2>enn ba ©iefer ©ifchof bon <ßerrba, einer
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Slnbere au« ber 3 a h l ber9lrcbimanbtiten, fotote auch bortige 
£ iu?cner\ lügenhafter Sßeife bcn eitlen ^infpruch erheben, al« 
ob fie fein 33rob äffen, unb für fich fälfchltch ben nichtigen 
9ruhnt beanfpruchen, a ls ob fie fein SBaffer tränfen , unb 
toon ftch auörufcn, fie enthielten ftch be« 2Beine8. Sch bittere 
nun jmar, ba« su ermähnen, toa« ich über ihren ftreoel an 
bein Seibe unb 33lute Sefu , be« (Sohne« © o tte « , (gehört 
habe; meil mich aber bie Wothmenbigleit b asu ^ m in gt, fo 
barf ich toohl m agen, ® a«ienige au«$ufprechen, Por beffen 
Ausübung Sene nicht surücffchaubern, ittbem fie ben Seih 
unb ba« 23lut (Shriftt, unfere« <£>errn, toahnftnnig unb ohne 
U ntertreibung barbringen. 3)enn mit biefem heiligen unb 
feine (Smpfänger heiligenben Seibe unb m it bem lebenbigen 
unb ben £rinfenben Sehen berleihenben iölute fättigen ftch 
S e n e , beren fo ungeheuere ©ottlofigfeit mir unbegreiflich 
ift, frebclhafter 2Beife jur fteten 53efriebigung ihre« natürlichen 
-^ungerö unb ^Durfte«. S n  Solge btefe« ihre« Sntfchluffe« 
fönnen fie ihre Wahrurg ttur baburch finben, baß fte täglich 
ba« D bfer feiern , unb forttoährenb an iebern Stage ent* 
nehmen fte au« ber(5uchartftteotele(Spetfe. 3X>ßbalb bereiten 
fie auch ihre <£>jftie mit reichlichem (Sauerteig, machen fie 
recht nahrhaft unb baefen fie tüchtig, bamit fte ihnen sur 
(Speife biene, nicht aber &um (Saframent be« Seibe«,, ©hrifii, 
roelche« burch ba« Ungefäuerte bargefteflt toirb.1) Übrigen«

Pierunbpranjigrötmfche SWeifen toonSamofataentferntenStcbtmar, 
fo iflerböcbft mahrfcheinlich 2)erfelbe, meieren Slnbrea« öon©atnofata 
in einem ^Briefe an 2llej:anber oon §ierapoli« (bei Wtanfi V, 
<S. 882) ermähnt. Slnbrea« fagt hier nämlich , er fei burch bie 
Äufchulbigungen be« (SemcttinuS gegen feine Drthobojrie in eine 
fo unhaltbare Sage öcrfefct morben, 'baß er ftdh entfchloffen habe, 
nach Sbeffc ju reifen unb fidj allen gorberungen be« Wabuta« 
Su untermerfen. dagegen führte ber jur Reit be« 'ßaulu« lebenbe 
monophbfit'f^ Söifdhof öon ^Jerrha ben Warnen Suftathiu«.

1) 5lu« biefer ©teile ergibt ftch, baß im fünften Sahrhunbert 
toenigften« in ben Äirchenprotoinjen toon Dfrhoene unb (Suphra- 
tefia, ungefäuerte« ©rob confecrirt mürbe.
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(egen fte fogar, wo immer fte [ich nieberlaifen, gewöbnlicbeß 
B rob gans unterfd£)iebö(oö einanber auf bie £ ä n b e , um eß 
3u obfern unb bann su effen. <2tud& Kommt eß o o r , toenn 
fte oon einem O rt sunt anteren wanbern ober eine lange 
$ e ife  unternehmen, ba§ fte awet= ober breimal an e in em  
£ a g e  ihren natürlichen «junger unb O urft mit bem Seibe 
unfereß £>errn fitllen. 2ßenn fte bann am Biete ihrer Steife 
angelangt fin b , bringen fie 2lbenbß toieber baß O pfer bar 
unb nehmen baoon , a(ß ob üe nüchtern mären. 'Slud) in 
bett heiligen £ ag en  ber oierjigtägigen fjaftenjeit wagen fte 
fo 3u th u n , ba fie Weber @ott fürchten noch fich oor ben 
2Jienfchen fcbämen. © o  werben atfo btefe Sftenfcben, welche 
nach ihter Behauptung niemalß Brob oberB M fer genießen, 
a(ß Berjehrer beß heiltgen Brobeß unb Printer beß Zeitigen 
SBeineß fogar an biefen hehren £ ag en  erfunben, an benen 
ftch felbfi bie ©chlechteften ber Nahrung enthalten.

©ß bezeugt mir aber ber © eift in mir, o heiliger Bruber, 
ba§ eß mich fchaubert, beiner <!perrlid)feit $llleß $u febreiben, 
maß ich über Bene gehört habe, wett mein ©ewiffen ftch 
noch nidd entfcbliefjen ta n n , eß für fiebere SBahrpeit 3u 
hatten. B3äre eß hoch m öglich, bah bu ohne briefliche ober 
münbtidbe 2ftittbeilungen oon mir baß erfahren fönnteft, 
über beffen W ahrheit ich bid) befragen w ollte , unb Bene 
bann burch beine Burechtmeifung ihre © träfe erhielten! 
2)enn idh wünfehte, ba§ fogar O aßjen ige, waß ich über fie 
gehört habe, weber bu, o«£>err, noch Bene erfahren möchten. 
2)u  mögeft atfo nicht benten, unb auch Bene mögen nicht 
annehmen, baü ich bir Oiefeß über fte gefchrieben hätte, weit 
ich bie fchtimme -ftaebrebe gegen fte glaubte, fonbern ich be* 
frage auch Rubere barüber, weit ich noch immer an ihrer 
2Bahrheit sweifle. © enn eß fcheint ja boch unmöglich, bafj 
je eine fo furchtbare ©ünbe oon 2ftenfcben, bie in ©hrifto 
getauft fin b , begangen werben Könne. 9ftan fagt nämlich, 
Wenn fte bie Softie  auf ber Batene juberettet h ä tten , fo 
ä§en fte baoon teichtftnnig, fo oiet fte Wottten; aber ben 
$elch beß Btuteß ntifche ftch ein B eber, wenn eß möglich 
fei, mit heiffem SBaffer unb trinfe ihn wie gemifdjten BJein,
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fülle ihn bann toieber unb reiche ihn feinem ® efäbrten , fo 
ba§ fie oft toegen ber Stenge beS2öeineS, ben fie unter bent 
93ortoanb ber Kommunion tr in fen , g en ö tig t feien f ihn auS 
bem üJhtnbc toieber auSfcufchütten. £ ) über biefen entfett» 
lieben ftreoel, roenn eS ftch toirflieft alfo oerhält, bajj 3ene  
gegen ihre © eligfeit gleicbgilttg genug finb, um bie ebrtoür« 
bigen ©efäfje beS £eiligtbum S, welchen fld) 8uOerft<htltcb 3u 
naben felbft bie bimmlifeben ®eifter toegen beS batin ent 
baltenen ©aframenteS ©cbeu tragen, su £ifcbgcfä§en ©ebufS 
S tillu n g  ihres £>urfteS su machen, ohne ber © träfe ju gebenfen, 
mit welcher ber beibnifebe $ön ig  33attaffar beimgefuebt 
tourte, toeil er eS ftch batte einfallen taffen, in frecher (§m* 
Oörung © ott 3u oerb&bnen, inbem er bie ® efä§e © eines  
£)ienftefl 3u einem oeräcbttichen ©ebrauch benutzte. üDie 
(Srfdheinung einer fcbreibenben£>anb würbe ihm Oom ftim m el 
Sugefcbicft, um baS gerechte ©trafurtbeit ber göttlichen 33arm= 
berjigfeit an bie 2Banb feines Kaufes ju febreiben. 2Bie 
fönnen aber bie gotteSbienftlicben ® efä§e beS ierufatemiti* 
fchen SembelS mit ben glorreichen ©efä&en für ben SDienji 
beS Leibes unb 231uteS beS ©otteSfobneS oerglichen toerben? 
® enn auch baS ©chaubrob ber ifraelitifcben -Priefter oer* 
bient in feiner IBesiebung ber ^errlicbfeit beS erhabenen 
®ebeimniffeS gleichgefM t su toerben. 3Benn Oernanb jenes 
©dbaubrob, toelcbeS 2)aoib oon bem STifdbe biutoeg a fj , als 
er hungerte, mit bem lebenoerteibenben Seibe beS ©otteS 
£ogoS oergleicben w o llte , fo müffen toir ihn als einen tbö 
richten Sftenfcben betrachten, Welcher ben Seib unb baS 531ut 
beS £>errn nicht oon bem ©chaubrobe unterfcheibet unb befc 
halb beS 2cibeS unb 531uteS unfereS $errn  fchulbig toirt. 
® enn ieneS oermochte nur oon ber leiblichen 33eflecfung ju 
reinigen, in 33erbinbung mit ben oerfchiebenartigen $tbtoa* 
fdhungen unb fonftigen Zerem onien; aber biefeS lebenfben* 
benbe ftleifcb unb 23lut beS #errn  3 efu  entfübnt nicht nur 
£eib unb ©eele oon ber ©ilnbe unb heiligt 3 )ie , toelche eS 
gläubig empfangen, fonbern beioirft auch, ba& © ott in uns  
ift burdh feinen ® eift, fo toie toir in ihm finb burch unferen 
£eib. ÜDenn ber © ohn ®otteS fagt; „2Ber meinen Seib i§t
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unb mein B lu t trinft f ber bleibt trt mir unb ich in ib m ; 
unb ich »erbe ibn aufer»ecfen am iüngften Stage." Umge* 
febrt fönnen mir bie ©rijfje biefeS neuen, oon bem ©otte  
gogoS uns überlieferten SDienfteS auch aus ber ©trafanbro* 
hung beS heiligen -Paulus gegen ^Diejenigen, »eiche ibn oer* 
achten, erfennen, »onad)SDiefe härter geftraft »erben fußen, 
a ls SDie, »eiche gegen baS alte ©efefc JERo^fiS gefiinbigt 
hatten. (Sr fagt näm lich:1) „vtBenn ber Übettreter beS ©e* 
fefeeS ßttohftS auf ben ßftunb zweier ober breier 3eugen  
hin ohne Erbarmen fierben m u § , einer » ie  oiel härteren 
© träfe macht ftch bann derjenige fchulbig, »eicber ben 
© ohn ©otteS mit güfjen t r it t , baS B lu t feines BunbeS  
» ie  getoöhnlicheS achtet unb ben © eilt feiner © nabe, burch 
»eichen » ir  geheiligt ftnb, läflert?" 2Ber tbnnte alfo biefeS 
Brob beS gebenS, »elcheS »egen feiner Bereinigung mit 
bem © otte gogoS oom Fim m el herabgeftiegen ift unb ber 
2 M t  baS geben gibt, mit bem auS irbifchem © toffe sufarn* 
mengefehten ©chaubrobe oergleichen? $lber a ls ©eftnnung 
beffett, ber fotcheS auSbenft ober thut, ergibt fidj ttar unb 
beutlich b iefe , bafj er bie (Suchariftie in ber Stbat für ge* 
»ähnliches Brob h ä lt, » ie  eS ihm ber $lugenfchein angibt, 
ba er fte fo »abnftnnig encofängt unb bem 2Borte beS 
©ohneS nicht glaubt: „SDaS Brob, »elcheS ich geben »erbe, 
ift mein geib, ber für baS geben berSBelt hingegeben mirb." 
(SS ift alfo nicht blofjeS Brob in bem geibe © h rifti, » ie  eS 
Oenen fcheint, fonbern in bem Brobe ift ber unftchtbare 
geib © o tteS , » ie  » ir  g lauben, inbem » ir  ihn einfach als  
geib empfangen.

fern er  effen 3ene getobhnlich gefchmel^tcS ©em üfe. 
© tatt beS BrobeS fättigen fte ftch mit $ ä fe ;  aufferbem be* 
friebigen fte ihren 9lbbetit mit fttfchen afler $irt. cr= 
quicfen fte ftch fehr an frifchen, noch mehr an getrocfneten 
Früchten, fotoie an £>onigfcheiben unb (Siern. Unb » e il  bie 
£i<2e beS BSeineS, »eichen fte unter bem B or»an b  ber 
Kommunion tr in fen , fie ben ganjen ©ommer hinburch mit

1) $ebr. 10, 28—29.
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entfetlichem d u rfte  quält, fo trinfen fte fortmäbrenb ©ebafö* 
ober <3iegenmilcb, toenn fte baju ©elegenbeit haben. 3)iefe8  
tbun fte aber abftchtlicb unb oerfueben, ob fte burdb bie 
fteuchtigfeit unb $ätte  beö 23robe8 ben fteten inneren Sßranb, 
ben fte ftcb burch ihr unmäfjigeö Söeintrinfen sugesogen, 
ablüblen lonnen. 2Begen biefet ÜDinge unb 5ur © träfe bafür 
toirb feiner 3 e it  3u 3enen  gefagt toerben, toenn bte geredete 
© träfe® otte8 , toetdbe er etnft ü b e r le it  toegen feiner ©ohne 
Verhängte, auch fte trifft: „© iebe, ich habe eudb äße © üter  
ber ©rbe gegeben, fo baft ihr fte ohne ©ünbe gebraudben 
burftet, gleicbmie idb Seiten aße D vfer ber Sfraeliten vet= 
lieben batte, fo ba§ fte biefelben ohne Sorm urf genieften 
fonnten. 2Barum nun f reo eit tbr an meinem Seibe unb 
meinem S lu te , gleicbmie Sene ftdb an ben für midb beftimmten 
£)Vfam unb ©oben Vergriffen?" Unb obgleidb ber freve l, 
toetdben 3)iefe gegen © ott begeben, toeit grö§er ift al8 ber, 
toelcben Sene im S o lle  Ofrael verübten, fo mürbe ihnen 
boeb fdbon ein gro§e8 unb entfefelidbeö Strafgericht ä u £b eit  
toerben, toenn audb nur eine gleiche © träfe über fte verhängt 
mürbe, toie über Sene. ÜDcnn c8 bei§t: „©eftbalb rebet bet 
# err , ber © ott S fr a e lö , a lfo : Sch batte gebrochen, ba§ 
bein >£>au8 unb beineö Saterö £ a u 8  vor mir bienen foßten 
in ©migleit. 9 lun aber fagt ber £ err : &a8 fei ferne von  
m ir; benn ich miß ehren, bie mich ehren, unb bie mich ver 
achten, foßen aur ©darnach merben." $)a  ftebft b u , mie er 
fte auf emig von bem Srieftertbume oertoorfen unb fte 5u 
Verachteten unb feinem £>aufe ftremben gemadbt bat. 2ßa8 
foßte er aber über 3)iefe fagen, melcbe meber mit ben $ro»  
Vbeten be8 alten SunbeS übereinftimmen, noch ben SlVofteln 
Ve8 neuen VunbeS gleichen? ©8 gebührte ihnen bann boch, 
toenigftenö von $etru8, bem £>auVte ber 2IVofteI, ju lernen, 
toomit er ftch genährt habe. 2)enn er bejeiebnete beutlich 
feinen irbifchen Seben8unterbalt, al8 ihn fein Sünger, ber 
aueermäblte Äieutenö, um bie ©rlaubnift bat, ihn auöfcbliefj* 
lieh bebienen su bürfen. h ierauf antmortete $ e tru 8 , inbem 
er ben (Sifer be8 $lem en8 lobte unb über feine eigene iftafj 
rung fcher3te: „3Ber märe mohl im ©tanbe, biejöaft biefer
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gangen Haushaltung allein gu übernehmen? @ffen mir nicht 
fortwährenb 23rob unb SDliben, ja guroeilen auch $ obl, 
Wenn e$ ftd) trifft', baff mir fotcben erhalten?" 216er and) 
an ^ au luö  , bem ißerfünbiger ber SBabrheit, haben fie ftch 
fein gutes 23eifbiel genommen« £>enn aud) btefer lie§ oft 
»egen  feiner großen IDürftigfctt fein@etoanb oerfaufen, unb 
eS fleht gefchrieben, bafj man bon bem (SrlöS nur23rob nebft 
$ o h l einfaufte unb ihm brachte, © o  wollte er un$ auch 
burch fein 33eifbiel bie 33oufd>rift einbrägen, welche er un$ 
burch biefen feinen 2ht$fbruch1) gegeben hatte: „2ßenn wir 
Nahrung unb R eibung haben, fo möge unS ®iefj genügen." 
®och wenn eS 3enen gu gering fcheint, ben 2lbofteln, welche 
bie 2Belt getauft haben, nacbguahmen, fo mögen fie wenig* 
ftenS bem Herrn ber 2Ipojtel, bem ©chöbfer ber 2BeIt unb 
alles jDeffen, wa$ in ihr ift, nacheifern, wenn nicht etwa 
fogar ber menfchlicheüBanbclunfereS ©otteS in ihren 2Iugen 
aflgu gering unb verachtet ift. ® enn wir fehen überall, bafj 
unfer Herr 23rob af? unb swar nicht einmal bon SBaigen, 
fonbernlbon© erfte,a) wie bei ben fünf Proben, Welche burch 
fein 2Bort bermehrt würben, fo ba§ ^ünftaufenb babon 
a§en unb noch gwölf $örbe übrig blieben, fowie bei ben 
fieben anberen Proben, welche fich burch fein 2Bort berbiel* 
fältigten nnb mehrten, fo baf? Siertaufenb babon gefättigt 
würben unb fieben mit 23rob gefüllte $?örbe übrig blieben. 211$ 
er mit feinen Düngern ba$ $afcba hielt, legte er ihnen un* 
gefäuerteS 23rob bor; auch nach feiner 2luferf!ehung bon 
ben lo b te n  a§ er währenb ber biergig £ a g e  23rob m it ihnen, 
barnit ihnen bie wahre äftenfchwerbung unfereS Herrn unb 
feine reale Seiblichfeit geraifj werbe, gleichwie SDiefe auch er* 
flärt haben:8) „ÖefuS ift mit unö ein* unb ausgegangen."

2) 2)ie (Erwähnung ber fünf ©tobe )fl au« ^erfehen n bei 
Sanbfchrift «uSgelaffen, wirb aber burch ben 2lusbrucf „ 
a n b eren  23robe" nothwenbig geforbert.

3) 2tyjHg. 1, 21.’,
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Unb nachbem er Juror ron Äleobba« unb beffen Begleiter, 
mit bereit er auf bem 2ßege wanberte, nicht erfannt fein 
Wollte, ließ er fich im -fjaufe am ©egnen unb SSredjen be« 
33robe« bon ihnen erfennen.

© iefe  aber fchtiefjen fich, tüte ich büre, toeber offen beit 
Orrlebrern a n , noch auch ftimmen fte in ihren 2Berfen mit 
ber W ahrheit überein. 3)enn fie halten ftch jwar nicht bon 
mtS getrennt, toie bie Sftarcioniten, ftnb aber auch nicht 
frommglüubig, wie ©hriften. SBeber gleichen fte jenen 9Ibo* 
ftaten, welche nur ©em üfe ober SSrob effen, unb betbciligen 
ftch an ihren falfchcn D b fe r n , noch fiitb fte ben ©laubigen  
ähnlich. ©8 ift unö geftattet, gewöhnliches ©rob mäßig ju  
genießen; aber ben@d?atJ unfere« Wahren Gebens foücn wir 
mit Unterfcheibung empfangen. Sßeßbalb haben fich biefe 
©ierigen nicht barin geübt, an wenig Nahrung genug ju  
haben? Ober weßhalb haben fich biefe ©chlemmer bann 
nicht wenigfienö baran gewöhnt, ihren 2J?agen mit einer ge* 
fingen unb gemeinen © beife anjufüllen? SBeßhalb effen fie 
nicht lieber nur ©rob, welche« hoch eine leicht 3u erlangenbe, 
einfache unb angenteffene Nahrung ift?  Hber es ift flar, 
bafj fie nur beßbalb fo berfehrt hanbeln, um jebeSlbtöbtung 
3u bermeiben. ® enn wenn fte wirtlich ihren Seih abtöbten 
Wollten, fo feilten fie ftch nicht fättigen unb füllten au«* 
fchließlich ©rob effen; bann würben fte fchon recht eingefallen, 
abgejehrt unb jufantmengefchrumbft auSfehen. © o  aber 
ergibt ftch flar unb beutlich, baff Öene Weber gegen ihren 
?eib nod) gegen ben STeufei fäm hfen, fonbern nur burch 
höfe, liflige ftunftgriffe, nicht burch frommeSlScefe ftch eitlen 
^ uhm  ju erwerben fireben1) . . .

1) 2)ie §anbfcbrtft befcbließt hier ba« ©rieffragment mit ber 
^enterfung: „2>er 3tcfi bc« ©riefe« enthält toieber ©cwei«|teöen 
a»e. ben heiligen (Schriften." SDiefem ©chlußtheil be« ©riefe« 
Wuß folgende« Fragment angehört haben, Welche« fich in eincr 
anbereu §anbfrimft finbet: „©iejenigen, Welche im ©lanbeit bo« 
beUtge ©rob effen, bie offen in unb mit bemfelbcn ben lebenbigrn 
^eib be« heilig in achenben ©ottef. 2Md)e c« aber ohne ©laiweit

■Stritten t). fav. Hitdjfnn. 17
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effen, bie empfangen Nahrung gleich fonftigem Üeibegumerbalt. 
©emt menn geinbe biefeg 93rob' gemaltthätig rauben unb ber* 
gehren mürben, fo mürben fte gemi}bnlid)eg iörob effen, meil ihnen 
ber ©taube fehlt, meldjer beffen ©üßigteit empfinbet. ©ag SÖrob 
mirb nämlich Dom ©aumen, aber bie 'barin berborgene Äraft bom 
©tauben gefoftet. ©enn bag, mag gegeffen mirb, ift nicht allein 
berSeib uniereg©rliMerg, mic mir fdjioit furj borher gefagt haben, 
fonbern bag, mag bamit berbunben ift, mie mir glauben. ©emt 
eg berbinbet fuh bie Ä ra f t , rnelcbe nicht gegeffen m irb , mit bem 
eßbaren 23robe unb mirb bamit 311 einem ©innigen für bie ©tu
pf änger, gleidjmte ftd) bie berborgeucn ta rn e n  ^ber © rinität) mit 
bem fühlbaren SÖßaffcr berbinben, fo baß biefeg bie SBiebergeburt 
berteiht, iubem ber ©eifi im Verborgenen über ben fühlbaren 
SSaffecn fchmebt, um baraug auf neue ifikife bag ©beubitb beg 
himmlifchen fübam h^jiißctlen." ©iefe ©teile frfjeiut auf ben 
erfien Vlitf einen Siberfpruch gegen bieÄirchcntehre 311 enthalten; 
aber bie fonftigen fo beftimmten ’ileufferuugen beg Stabulag über 
bie hl. ©mharifiie taffen mobl feinen Zweifel, baß baran nur bie 
unboüfommene l^ijcirung beg bamaligen theologifchen ©prachge* 
brauchg ©chulb iji, roeldjer bon ben fäccibentienSlugbrücfe brauchte, 
bie nur ber fmnticheu Üßahmehmnug entfprechen. ©aß 9iabulag 
bie jmei $8eftanbtheile ber ©udjarifiie, bon benen er in atterbingg 
ungenauer Vugbrucfgmeife fpridjt, nicht lutberifch alg jmei neben 
einauber befiehenbe © ubjlanjen, fonbern fatbolißh alg ©ubflanj 
unb Slccibenj auffaß t, ergibt fich fchon baraug , baß nach feiner 
augbrüdti(hen©rflärung beibe ju  „einem einjigen" Obiefte merben. 
2öag er über bie Ungläubigen faß t, fott bietleicht nur bebeuten, 
baß fie bie ©ucharijlie ohne jebe faframentate £>eilgmirfung em
pfangen; bielleicht aber mar er mirflich ber irrigen Meinung, bic 
©egenmart ©htifii höre burch ein SBunber auf, menn Ungläubige 
(ffttchtgetaufte) bie ©ucharißie genießen motlten. © er Vergleich 
m it ber ©aufe enblich ift feibftberftänblich nicht gu preffen. SBeun 
mir freilich unferen $Brief mit Johann  bon ©pbefug nicht bem 
9fabuiag, fonbern bem monophpittif^euf8ifchofff3aulug bon ©beffa 
gufchreiben bürften, fo mürbe bie ganje fptifdje fßatriflif nicht ein
m al einen fcheinbaten Stöiberfprucp gegen bie fatholifche 'ilbenb- 
mahl3lehre barbieten.

© a bag ©rieffragment beg fltabulag an 2tnbreag bon ©a- 
mofata bereits in ber ©inleitung (©. 159) boüßänbig überlebt ift, 
fo haben mir nun fämmtliche noch borhanbenen Vrofafchrifteu 
biefeg ßirdjenbaterg mitgetheilt.



m

^ i i u r r i j l ^ e  J t t t t t t t t » . 1)

Jwtmien jtt J ljrc«  5er B u t t e r  R ottes.

i .

©egrüßt fetft bu, in ieber 23e3iel)ung Zeitige ©otteS  
mutter 2ftaria , wunbetbareS unb ebrwiirbigeS ©djafcbauS 
ber gangen 2 ö e lt, bettftrablenbe £eud)te, 235o^nftätte beö 
Unbegreiflichen, reiner STembet beö <3d)cbfer$ aller Kreatur! 
©egrüßet feifi t u , beim burcf) bid& ift uns 2)erienige funb 
geworben, welcher bie ©itnben ber 2Belt bintoeggenonmten 
unb fte erlöfi b a t! 1

1) Obgleich biefer 33anb eigentlich für ißrofafchriftenr be* 
ftimmt ift , fehen wir uns bodj, ^unci^ft burd? äußere ©rünbe, 
Veranlaßt, auhangSWeife noch einige ber auf <3.164—165 djaral* 
terifirten liturgifdjen ©ebittyte beS fttabulaS tnitoutheilen. ©iefelben 
Werben gewiß nicht unintereffant erfebeinen, tfyeils weil wir aus 
ihnen 9tabulaS auch als Oichtcr tennen lernen, theils Wegen ber 
barin enthaltenen wichtigen bogmatißhen geugniffe.

17 *
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2luf bem Serge >£>oreb fab bich ber ßaunenS»ertbe 
^robbet dtfobfeS, o heilige Jungfrau  f a ls baS fjeuer im  
ÜDornftraucbe » eilte  unb loberte, obne baß biefer berbrannt 
»urbe. 3)tdb begeichnet auch bie bon bem gerechten Jafob  
in ber (Sinöbe gefebene Leiter, auf »eldjer bie (Sngel beS 
Rim m els hinauf unb berab fliegen. ÜDer © obn Ofai’ö er* 
griff gleichfalls feine geiftlicbe Zither unb begann bagu gu 
fin gen , bajj © o tt gleich einem fanften auf bie (Srte nieber= 
fadenben fftegen berabßeigen unb in ber Jungfrau »obnen  
»erbe.1) @S mögen nun fommen bie bebräifeben Stäbchen 
unb -Jungfrauen, ihre «£>antbaufen fchlagen im heiligen 
©eifte bor bem $önigSfobne unb gu t ir  fagen: © elig  biß  
bu, dflaria, benn »eich’ einen © obn bafl bu geboren!

m .

2Bie fotlen » ir  bich breifen, o SDemütbige, b ie  b u  
a l l e i n  in  ie b e r  S e g i e b u n g  h e i l ig  b i ß ,  bie bu allen 
©laubigen inSgefammt $ il fe  unb ©türfe berleibß? SDenn 
» ir  ade in biefer 2Belt fchauen aus unb er»arten bie 
Hoffnung beS £cileS bon bir, oÜDemütbige! ©tärfe unferen 
©lauben unb berleibe Trieben ber gangen 2Belt! 25afür 
»öden » ir  ©laubige bich breifen a ls  ben cherubifchen 
£ b to n  unb baS SKubegentacb ©otteS in ber .Beit. S it te  unb 
flehe für uns a d e , auf bafj unfere ©eelen bon bem fünf« 
tigen «B orn e errettet »erben!

D  reinße dftutter, hilf uns Firmen, » ie  bu getoobnt 
b iß ! $Du ßebß i a , » ie  » ir  (Srbenlinber uns bem @nbe

u

I



nähern unb 311 © tunbe geben. © o  ermirb uns atfo ©nabe 
burch beine ftürbitte, reine unb heilige J u n g fra u ; flehe ftetö 
für unS, auf baß m it nicht megen unferer SoSbeit oerloren 
geben! O  © efegnete, bermenbe bicb für u n s , inbem bu 
beinen eingeborenen, aus bir entfbroffenenSobn bitteft, baß 
er ficb unfer erbarme um beiner heiligen ©ebete mitten! 
© ei unö gegrüßt, 0  ©cbiff, melcheS ben ttftcnfchen baS neue 
Seben 3ufitfmt! © ei uns gegrüßt, heilige S u r g , in roelcbe 
ber $Bnig ber Könige bernieberftieg, um barin ju mobnert! 
© ei unS gegrüßt, betnütbige J u n g fra u , ttftutter © o tteS ! 
$ e i l  bir, © efegnete, bei! b ir , © elige! S r in g  für uns alle 
Fürbitten bar beinern eingeborenen, aus bir entfbroffenen 
© oh n e, baß er ftd) unfer erbarme um beiner heiligen 
©ebete mitten!

V.

SD heilige, bitte bei beinern Eingeborenen für bie ©ünber, 
bie ju bir ihre Zuflucht nehmen! SDenit atte Buchtrutben, 
mit meldien bie früheren ©enerationen gefiraft mürben, jtnb 
ieijt für unS aufgefbart unb bringen auf uns ein. © ieb’ 
Doch, mie ber Serberber feinen Sogen  gefpannt bat unb 
ben sJ3feit auf bie ©ebne legt, itm nach feiner ©cmobnbeit 
31t treffen! ©iebe auch bie S e i t e n  aller 2lrt am Fim m el 
unb auf Erben, fomie bie herserfduitternben ©cbläge! 2>eß= 
halb nehmen mir unfereZuflucht 3u bir, bamit mir 3u beinern 
© ohne rufen unb fagen tonnen: SD bu Büditiger tbortdtter 
-fersen, EbdftuS, ber bu fdilügft unb mieber b«tfl. süchtige 
uns in beiner Sarm ber$igfeit, ermirb unS für bich burch 
beine ©nabe, fchone unfer unb erbarme bid) über uns!
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Jrtjmnen 311 cSljrat ber l)f. 'giilärtyrer.

i .

D  ihr gefegneten läflärtijrer, ihr habt euch als Vernunft* 
Begabte Strauben betoäbrt, an beren 2Bein ftcb bie Kirche er* 
guicft bat D  glorreiche unb göttliche Siebter, bie ihr euch 
freubig allen Dualen entgegenfteötet unb bie verruchten 
£t)rannen bureb eueren 5?amvfeSmutb befiegtet unb *u©(banben 
inadbtet, ©bre fei ber $raft, luetcbe euch in eueren ftämbfen 
geftärft bat! ©ott, ber sur ©rlöfung feiner ©efcböbfe ge* 
fontmen ift, möge fich unfer erbarmen! 911$ bie «^eiligen 
famen unb ficb nieberlegten äutn ©aftmabte be$ SeibenS, ba 
tranfen fte alle von jenem Sftofk, tvelcben baS Subenvolf 
auf ©olgatba gefeltert batte, unb erlernten bie verborgenen 
©ebeimniffe be$ £aufe$ ®otte$. Deshalb fagen mir lob* 
ftngenb: ©elobt fei ©briftuS. tvelcber bie heiligen 2ftärü)rer 
bureb ba$ 5Mut au$ feiner ©eite trunfen gemacht bat!

n.
2Bie febön ift bafi fteft, melcbeS ber SSater in ber |>öbe 

feinem ©ingeborenen veranftaltet, unb su bem er bie vro*
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treten, ^li>oftet unb 5DZärtt)rcr eingelaben b a t! £)er 33ater 
bat feinen ^reunben bereitet, waß lein 3Iuge ie gefeben; 
ber © obn bat feinen ©üften bereitet, maß fein £)br ie ge* 
hört, unb waß in feines 3ttenfcben £>erx gefomnten ift. ÜDefi' 
halb wollen mir ihnen xurufen: D  ibr ©elabenen xum ®e« 
mache beß Siebte«, bittet unb flebet für unß a lle , auf baf? 
unfere ©eelen bon beut fiinftigen Borne errettet werben! 
2öir ftnb berufen unb fomnten xu bem gefte euerer £ t i*  
um bbe, um ieglidie £>ilfc unb Teilung burd) euere ©ebeine 
Xu empfangen, <£>eil eud), 'JSrobbeten unb 91boflet, ibr $lr* 
djiteften beß ©laubenß! £ e i l  euch, ibr feiten £bürm e, burcb 
bie unfere (Seelen befdbübt werben! «£>cil euch, ihr üTbeib9 
baber ber geiftlidjen SÜZ^ftcricn, bie ibr su ben Rimm els«  
böben aufgeftiegen feib! £ e it  euch, herrliche ©äulen, bie ihr 
bie (Srbe ftütjet, bamit fie nicht xu ©runbe gebe wegen ber 
©ünben ihrer Bew ohner! © eb et, bie Kirche mit ihren 
.tfinbern feiert euere ftefttage, auf ba§ unfer aller ©eelen  
burch euere ©ebete bon bem fünftigen Borne errettet 
w erben!

m .

fftubmbofle ftreunbe beß © obneß, fßrobbeten, Slpoftel 
unb heilige 9Jtärtbrer, bittet unb flehet xu bem , ber euch 
gefrönt bat, ba& er bie ©ebläge unb Büchtigungen bon unß 
binwegnebme! üDenn febet, Kriege unb anbere fe iten  um«- 
ringen unfer Sanb, fo bafj eß traurig niebergebeugt ift. 
j£*urcb euch möge es auß allen iftötben errettet werben, ba 
euer ©ebenftag im -Fimmel unb auf (Srben tuhmboH glänxet. 
Bnbem wir be&balb unfere Buflucht xu euch nehmen, wollen 
wir euerem «£>crtu surufen: Büchtigcr ber tböriebten Jerxen, 
(ibriftuß, tu  Hoffnung beiner Athleten, xücbtige unß inbeiner 
Söarmberxigfeit, erwirb unß für bid) burd) beine©nabe unb 
erbarme bid) unfer!
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J.
® cr tu  reich an (Srharmungen unb ©nabe bift, ter tu  

alle ©ünber ton  ihren t a f e l n  rein igfl, läutere mich mit 
beinern reinigenten P o »  unb erbarme bidb meiner! @ei 
mir gnäbig in beiner 23jrm&er$igfeit, mie einfl bem Zöllner  
unb ber © ünberin! © hriftuö, ber bu ben ©ünbern ihre 
©cbulben rergibft unb alle 33ü§er annim m ft, (Srlöfer be3 
Sftenfchengefriblecbtö, erlöfe auch mich in beiner SSarmber* 
aigfeit! 2Benn felbfi ber ©erechte nur mit s3ftiibe unb 21n* 
ftrengung gerettet merben fan n , toa$ füll ich £>ünber bann 
beginnen? ÜDenn ich habe bie Saft beö £ageö  unb bie 
© luth  ber © onne nicht getragen, fonbern gehöre su ben 
erft in ber elften ©tunbe gebungenen Arbeitern. Errette 
mich unb erbarme bid) meiner! S tein e ©itnben haben 
mich au 23oben gemorfen unb mich ton  jener <£>obe, auf 
Welcher idb fla n b , herabgeftürst. 3m ba8 $erberben habe 
ich mich geworfen, tt>ie in eine ©rube. 2Bet ift nun ba, 
ber mir meine frühere herrliche Schönheit mieber berfdbaffen 
fönnte, au&er b ir , o meifefter © chöbfer, ber bu mich tom
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Anbeginne naßj beinern S ilo e  uno beiner iilbntidjfeit 
erfdjaffen baft? 3cb aber bin freitbißig ein ©efeße 0 a s 
tanö unb ein 0 fla b e  ber Sünb e getoorben. 3 n  betner 
33armber$igfeit, o «Jperr, befreie miß) unb erbarme biß) 
m einer!

ßfteine ©ebanfen bertoirrten mich unb ftörten midb auf; 
iß) oerstoeifelte an meinem geben, toeil meine @ß)ulb größer 
ift a ls baö SD^eer, unb meine ©ünbenntafel bie SQBogen an 
B abl übertreffen. 25a hörte ißj, mie beine ©nabe ben 
©ünbern juruft: 9£ufet mich an f fo miß iß) euß) erböten; 
flobfet an, fo miß icb euch auftbun. © o  fcbreie icb benn ju  
bir gleich jener ©ünberin unb flehe biß) an toie ber^ößner  
unb mie ber © o b n , toelcber fein © u t oerfcbroenbete: 3ß) 
habe gefünbigt im Fim m el unb bor bir. D  mein $ err , e8 
gibt ja feinen Unecht, ber nicht fünbige, unb feinen gütigen 
>£>errn, ber nicht bergebe. £ ) mein (Stlöfer, entfübne alfo 
auch mich, ber icb bicb burcb ©ünben erzürnt babe, in beiner 
fÖarmbersigfeit unb erbarme bicb über m iß )!

I I I .
2Benn icb meiner ©ünben gefcenfe unb ber böfenlffierfe, 

bie ich getban babe, fo fürchte icb miß) bor ber ©ered)tigfeit, 
toelcbe meine iCTJafet unb SBunten fiebt. 3ß) fann nicht sum 
Fim m el auffßjauen, bemt meine ©ünben erbeben fid) bis 
3u ihm hinauf; unb bie (£rbe fßjreit unter m ir, iueil meine 
©ßjulben sabtreicber ftnb als ihre Semobner. ä'Jebe mir 
Sur .B e it, toann bie ©erecbten unb from m en bor © ott er= 
fcbeinet^toerben unb ber © lan3 ihrer guten 2öerfe gleich 
ber © onne ftrabten mirb! SBaS foß bann iß j, o -£>err, in 
jener ©tunbe tbun, ba meine Sßerfe finfler finb? 2Bebe 
m ir, mann bie 'JJrießer erfcbeinen unb bir bie embfangenen 
Talente barbringen toerben, toäbrenb icb, o £>err, baS meinige

_
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in ber (Srbe bergrabcn habe! 2BaS für eine SlnttoortTlann 
icb atSbann geben? fJttcbt möge id) bomT^euer toerjebrt 
»erben, ben bu mit beinern Selbe unb beinern 23lute gefbeifi 
baft! lie fet möge id) in bie $>öfle gefcbleubert » erb en , ba 
bu mid) mit beinern £aufge»anbe betteibet baft! 23efbrenge 
mid) mit bem £baue beiner®nabe unb tilge meine ©dm tben  
bureb bein Erbarmen, o -£>err über ^lUeö ;ISob fei 2 )ir!



jm p u e«  tür bie »erfiorbencti ^faußigcn.

i .

3)ie tl)V im ©taube ru h et, trauert nicht über bie B er
ührung euerer © lieber; tenn ber lebenbige Scib, welchen ihr 
embfangen, unb baß fünbentilgenbe © lu t , welches ihr ge
tränten habt, bermag euch aufeuroecfen unb euere Seiber mit 
© loric 8u befleiten. ©8 wirb euch als 2£eg unb ©rücfe 
bienen, fo bafe ihr bie © tätte ber furcht ficher überfchreitet. 
© hriftuS, unfer $ e r r , ber bu su uns gefontmen bift unb 
burch bein © lu t in ber «frohe wie in ber £ ie fe  unb in allen 
©nben Srtebe gegiftet hafi, oerleibe $Kube ben©eelen beiner 
Wiener tm oerbeiffenen ewigen Seben!

n.
3 n  bie Unterwelt (©cheol), biefe gemeinfame 5J?utter, 

flieg ber $BnigSfobn hinab unb überwanb fte , fo bafj fte 
entbölfert würbe.1) SDer © ütige brachte bie in ihr einge*

1) (Sö ifl bie 9tcbe ton bem frerabfietgen (Sbrifit in bie Un
terwelt nad& feiner ^reujigung, wobei er bie ©eclcn ber ©eredjten 
aus berfelben befreite. &u8 Diefent ©ebic^t erhellt bcutlicb, bafj
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fcfjloffencn lo b te n  heraus, brach bie ©emalt be$ £obe$, er * 
o&erte beffen S ch ä le  unb Vottmeife unb rief ben Verdorbenen 
3u: kom m et unb gebet beraub 31t mir; benit id) bin gefönt«» 
men, um ^Ibatm toelcber ba$ ®ebot übertreten batte, 31t be** 
freien. V3ir ©laubigen alle motten alfo mit bem Vrobheten 
oott ^reube fingen unb fagen: Stehe, bu tbud Üßunberbinge 
an ben Xobten; bie «gelben merben auferdehen unb bid) 
greifen.2)

I I I .
2öentt baS £ o r n  in ber £ öh e  erflingen unb bie Stim m e  

ber Vofaune erfcbatten mirb; menn bie @nge( beö Rim m els 
nadb ben hier VJeltgegenben auSgefanbt merben, um ben 
S ta u b  be8 ttftenfcbengefcblecbteö oon ben hier (Snben ber 
®rbe einjufammeln; menn baS Reichen beS $reuse8 toor bir, 
0 gerechter S ieb ter , erfebetnen mirb unb bu einem Oeben 
nad) feiner Arbeit unb feinen Sßerfen vergelten m ird; 3u 
jener 3 «it oerfebone, 0 unfer (Srlöfer, bie Verehrer beineS 
$rcu3e $ !

IV .
Urheber beS Gebens unb |?err ber Verdorbenen, gebenfe 

beiner D ien er , melcbe beinett ?eib gegeffen unb bein V lu t 
getrunfen haben unb nun entfebtafen unb in ber Hoffnung 
auf bid) 3itr Sftuhe gegangen finb! SBenn bu fommen mird 
in «^errlichfeit mit beitten hehren (Sngelfd&aaren, fo ermetfe 
fie au^ ihren © räb ern , fonbere fte auä oont S ta u b e , be=» 
fleibe fie mit bem ©em ante ber © lorie unb ftette fie 31t 
beiner liechten, auf baü fte mit bir eingeben in ben $int*  
melSfaat unb beiner ©nabe SobbreiS barbringen!

ÜtabulaS ftd) bie Seelen ber ^eiligen nicht biß 3 ur Sluferfkbmig 
im $abe§ jiiriidgebalteti benft, fonbern annintutt, fte feien bereits 
burch bie erfle s21nfunft ber l)imntlifd)en Seligfeit t e i l 
haftig gemorfcen.

2) Ißf. 87, 11.

—^ x s ^ o y .i '—



iC
9
n
r

rt
it
3

l
t
J
t
t

t

J
I

cSudioriliifcfie R innen.

I .

-Dtcfcö btmntlifcbe © afram ent, toeldM  aßen 53olfern, 
©tämmen unb (Generationen offenbart unb gebeutet t f l ; 
btefeß ©übnobfer, welches ftdj fetbft am $reuse bargebracht 
bat, unb burcb tr>etd>eö bie ßinber beS irbifchen 5lbam ent* 
fübnt werben; biefeö Sille beitigenbe ^ e ilig tb u m , wobutcb 
bie ber geiftlichen Heiligung ÜBürbigen geheiligt werben, wirb 
oben im Fim m el bon ben Engeln bebient, aber unten auf 
(Srben oon ben ©taubgeborenen getragen. Oubele, o 53raut, 
£ocbter ber 53011er,1) über beinen Bräutigam , benn fiebe, er 
ift für bicb unb beine^inber ju© beife unbStranf geworben! 
Ütufe ibm s u ; 0  (Sbriftuö, ber bu unfl burcb bein 53lut er* 
löft bafi, &ob fei bir, £>err über SllleS!

I I .
53on bem Fim m el ber F im m el bat ficb abgelöft jene 

$ o b !e , welche beute confefrirt unb ebtfuid)t$oofl getragen 
mirb in ben £>änben ber 5ßtiefter, biefer SÜiitbrüber unb

■K IM

1) 2)ic aufi ben $eibem>i5tfent geiammeltc Ätrĉ e.



SDienftgenoffen ber bimtnlifcben (Sngel, bie mit einträchtiger 
Harmonie jitternb oor bir ihre S tim m e erheben. Sluch mir, 
obrooht in S iinben  verbrieft, motten gteich ihnen fingen unb 
rufen: Zeitig bift b u , o © o tt , ber bu ben Zeitigen baö 
h eilige  g ib fi! Zeitige u n s , bie mir ju bir ru fen , bureb 
beine bimmlifeben ©eheim niffe! h e ilig  bift b u f o S tarter, 
ber bu bureb beine gemaltige $ ra ft ben £ ru g  beö 53ofen 
aufgebeeft unb unG SBaffen oerlieben hafi, um ihn ju be* 
ftegen unb oon feinen h än fen  befreit ju merben! «Zeitig 
bift bu, Unfterblicber; mir greifen bich, meil bu für unö ge* 
Ireujigt murbeft. ® enn bureb baö am $reu3e geöffnete 
£ b o r  beiner S e ite  ift bie ©rbe geheiligt morben, bie 3ubor 
verflucht mar megen ber ©ebotsübertretung 3lbamG. Sob 
fei bir, o $ err  über 5tüeö!

—'}Gyt>'cG\Xcy—
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jöpmtte auf bas Ijeütge Jtreui.

® er M e r  ftontfantin befämbfte benOrrtbunt mit bem 
Reichen bcö Sebenö, toelcbeS er in ber «fcimmelSböbe gefeben 
batte, unb befxcate unb beitarnte fo bie Abgötterei. ÜDurcb 
baffetbe Reichen fiegt aud) biefirebe mit ihren Ambern übet 
bie ganae tinte © eite .1) &a3$freu8 erfebien oben im Fim m el; 
baß S?reu* ift erhöbt toorben auf © otgatba; ba8 $reu(> 
möge auch ben auf e8 oertrauenben (Sbtiften a(8 ©ebubntauer 
bienen!

1) @0 nennen bie ©tyrer ben teufet mit feinen (Sngetn unb 
feinen Änbängern auf ©tben.

ji. ' ! 1
H i »  II
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(Einleitung
*

ü k x  J e d e n  «nD gegriffen gfaaß’s  tum 'gliniuc.

On ber $orrebe 5u tiefem  33anb t>atten mir bic $lb' 
fiebt auSgefbrocben, baö aäcetifcbe 2 B er f3 fa a f8  bon fftintbe 
botlftänbig für bie „93ibtiotbef bei* ^irdbenoäter" su über* 
fefcen, unb stoar auf © ru n t ber tobenten llrt^eite ber zeitigen  
©elebrten, toelche bamalS febon ©etegenbeit gefunden batten, 
baöfelbe in feinem ganzen Umfange unb im O riginal fen* 
nen su lernen. 2Bir müffen aber gefteben, baß unfere eigene 
SÖefdbäftiguitg mit bemfelben uns su ber 5lnfid)t beftimmte, 
e« fei toobl für bie ©efcbidbte ber mbftifcben £beotogie mich* 
tig, toerbe aber in braftifdu erbaulicher «£>inficbt unfere 3 ß it  
toeniger anfbreeben, unb ein geehrter £ err  Sttecenfent mochte 
bieüeicbt fein Urtbeit, man fönne nidbt nur bei SbriflonaS, 
33atäuS, SlpbraateS u. f. m., fonbern fogar bei bem großen 
beit. (Sbbräm taum fünf ober fecbS ©eiten burebtefen, mit 
e t to a S  mehr 9?ed}t in 23esug auf unferen Ofaaf toieber* 
boten. 9luS tiefem  © runbe febrieben toir in Bonbon nur 
bie feebs erften Slbbanbtungen S fa a f«  ab, fo baß bie Sefer 
ftatt beS oerfbrochenen © ansen nur einen oerbültnißmaßig 
Meinen £ b e it erbatten.

18*
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U6er ben 33ctfaffer ber fjier torliegenben aßcetifchen 
Unternoeifungen haben mir faftfeineNachrichten1) auffer ber 
folgenben, ton  Sofebb © im on Nffemant (Bibi. Orient. I . 
© • 444) abgebrucften Einleitung 31t ber arabifchen Über* 
fetjung feineß 3BerfeÖ: „Diefer große Zeitige 3 faa! mar 
feiner $eim ath  nad) ein O rientale (b. b. auß bem berftfcben 
Neid)e), feiner N ationalität nad) ein ©tyrer. Er lebte mit 
feinem SBruber aufammen a ls fNöncb in bem großen b loßer  
beß h. fNar fNatthuuß (b e i2ftofful ober N in ite , tg l. © . 10). 
2Begen ihrer großen ÜÖkißheit unb ihrer ^ortfehritte in ber 
flöfterlichen SBolIfommcnheit mürbe fein 33rnber sum $lofter* 
oorfteher unb Nitffeher ber -Nencbe ermählt; ber h. ü faaf  
felbft aber 50g fidb, nad)bem er eß in ben 33orfd)riften beß 
gemeinfamen Scbettß sur böcbften 5SoÜcnbung gebracht hatte, 
in  eine to n  bem ^tloflcr einige t e i l e n  entfernte Bede  
3urüd, um ftd) ganj bem ©tillfduoeigen, ber Einfaintcit unb 
ber toUftänbigcu ^oßtrennung ton  allen Gingen hinaugeben. 
Unb obgleich ihn fein üßruber fortmährenb burd) Briefe  
3ur Nücifebr in baß Älofter ju bemegen fudbte, fo gab er 
ihm hoch hierin nicht nach.1 2) Nadjbem fich ber N u f feiner

1) ®anj mertbloß ftnb bie nur auß 3faafß 23ud> gefihötften 
Notizen beß SNöucbeß £ad;a (bei iüiei, Nova Patrum Bibi. VIII., 
III., ©. 188) unb ber in ber Seimiger Ausgabe be« griedjifcbeii 
£ej:teß abgebrudten (Sinleitutig. Sê tere iß aus fpaterer 3 eit 
als Sadja, ba ße bie allgemein gehaltene iöemerfmtg be« Se§te* 
ren, Sfaaf fei „bureb göttlichen Sefdjluß" Söifdjof ton Ninitoe 
gemorbeu, babin mißterßebt, er fei auf eine nmuberbare SEBeife 
jum (Sbifcobat berufen rtorben. Stuf ihre Angabe, er fei „nicht 
treit ton (Sfcefja" geboren unb erjagen rtorben, iß natürlich 
Nid?tß 3u geben.

2) 3n bem aScetifd)eu SBerfe 3faa!’S ßnbet ßd) nmflicb ein 
ß>ld)eS întttortfebreiben an feinen SBruber (in ber Seimiger 2lu«* 
gäbe beß griedjifdben fEerteß, 0. 531). — söefanntlid) hegten ßdj> 
bamals bie toüfommenßen Nlöncbe, nad)bem ße ßd) lange 3«t 
als Eönobiten im gemeinßbaftlid?en Seben beß ÄloßerS unter bem 
Oeborfam geübt bat̂ n, mit Erlaubnis ber Oberen als Slnacbo- 
reteu in einfame, tom SJerfebr mit ben SNenßben abgefcbloffene 
3ellen jurücfjujieben.



S etö ljett unb $eilig te it verbreitet batte, ivurbe er $uat 23i 
fdjof ber großen © tabt N inive enväblt. 21m erften £ a g ,  
ben er in ber bifeböftidjen <3elle jubraebte, tarnen smet 90Zätt* 
ner *u ib n t, um bet ihm 3£ed)t su fueben. ® er (Sine Be* 
bauptete, ber Stnbere fei ibnt (Selb fdm lbig, unb forberte 
eS von tbm surüd; SDiefer gefianb *tvar bie ©ebutb ein, 
bat aber um einen furzen 2Iuffd)ub, bis er im  ©tanbe fein 
toürbe, fie ju bejahlen. 2lber jener unfelige Reiche meigerte 
ftdb unb fpracb: Od) toitt mein © elb von ibm tvieber haben; 
too n id )t, fo tverbe ich ihn bem Siebter überliefern. 5)a  
ertuiberte ibm ber b. O faaf: 3)aS heilige Evangelium ge» 
bietet j a , bafj bu fogar von einem Stäuber nicht surüdfor 
bern foüfi, tvaSer bir iveggenommen bat; ntufjt bu ba nidbt 
um fo mehr mit Diefcm  ©ebulb haben? ÜDarauf antwortete 
ber Elenbe: $!a§ baS ©erebe vom Evangelium gut fein! 
£>a baebte ber b. -üfaaf: 2Benn man hier bem Evangelium  
nidbt gehorchen rviH, tvarum bin idb bann hierher gefommen, 
unb ivaS tonnte ich m itten? fftaebbem ber h eilige  überbie§ 
noch bemertt batte, baf) bie Übung beS einfamen Gebens 
unter ber Vermattung beS EpifcopatS ©dbaben litt, fo ver 
lie§ er fein 23iStbum, gab ^Xtleö auf unb floh in bie heilige 
ffetifebe 2Büfte, mo er fein ganzes noch übriges £eben 3u* 
brachte unb bie bödjfte (Stufe ber <£>eiligfeit erreichte. E r  
toar ü!ebrer unb Führer ber ganzen ©dbaar ber üflöndje 
unv ein«£>afen berE rlöfung für alle; unb biefe vier 23ücber 
ber S3elebrung über ben DrbenSflanb bat er mit bödbfter 
93erebfamteit gefdbrieben. 2)er ©egen feiner ©ebete möge 
unS b efeh len , hinten! ÜDiefer h e ilige  bat im Anfänge beS 
fiebenten DabrtaufenbS ber 2Bett gelebt."

®iefe 3« itangabex) ift nach ber Ebronologie ber ©ep* 1

1) 2)ie fonberbgre 2lrt ber geitbefiimmung rührt ba&er, bafj 
3faaf in feinem a«cetifd)en Süerfe einmal bemertt, bie 2>äntonen 
feien 6000 3abte alt (vgl. bie £eipjiaer Ausgabe ber grieebifdjen 
Ueberfepung, © . 212—213). 23er Söiograpb bat alfo feine dro- 
nologifdje 9iotij nur au« biefer ©teile 'gefdjöpft unb befafj reine 
felbflflänbige Äentitnifi Von bem geteilter 3faaf«.
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i f l l l f :
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tuaginta SU berfiehcn, metchc bie ©eburt ©hrifti um baS 
3ah r  5500 nach Grrfchaffung bcr 2Belt anfefct. ©emnach 
mühte 3 fa a f bon fftinioe gegen Anfang beS fechsten Sahr* 
hunbertS gelebt haben, -hiermit Stimmt überein, ba§ er ben 
im $ah r 521 oerftorbenen 3atob oon ©arug c tltrt, fomie 
bte bem Areobagiten ©tonbftuS sugefchriebenen 2Betfe, 
meldie eben um biete B eit guerft befannt mürben. dftehr 
gegen ©nbe beS fecfjöten OahrhunbertS mürbe er gelebt ha* 
ben, menn er mirflid), mie Affemani behauptet, einen 23rief 
an ben im 3ahre 593 geworbenen jüngeren © tpliten ©im eon  
ben STbaumaftoritcn (fo genannt, meil er oon feinem 20. 
Lebensjahre bis su feinem Stob 55 3ahre lang auf bem 
„munberbaren 33erge" bei Antiochien geftanben hat) gefdjrie* 
ben hätte. Aber P. ©oj^a hat fcblagcno nachgemiefen, *) 
bah © im eon ber ©haumaftorite unmöglich ber ©mbfängcr 
jenes B riefes fein fann. © enn ade >£>anbfd)rtften beneid)- 
nen benfelben entmeber einfach als ben Abt © im eon ober 
a ls einen Abt ©imeon aus ©üfarea. ©agegen mirb er 
nirgenbs ein © tb lit genannt, ebenfomenig © haum aftorite; 
benn bie ^Behauptung Affem ani’S , bie correctcren -banb- 
Schriften gaben ihm led eren  ta rn en , iftgans irrig unb muh 
auf einer SöermechSlung mit bem s£räbifat „©baumaturg" 
beruhen, melcheS ihm aflerbingS in einigen <£>anbfd)riften bei* 
gelegt mirb. © iefe äufferen SöemeiSgrünbe merben burch 
bie inneren ooUfommen betätigt. ©S ift fdjmer benfbar, 
bah ©im eon ber © haum aftorite, baS © ratet feiner .Seit, 
bie bielen irrigen Anfichten gehegt haben füllte, megen beren 
•3faaf feinen ©orrefponbenten jurecht meist. Überhaupt 
mürbe ber ganse, etmaS oon oben herab tlingenbe ©on beS 
^Briefes einem folchen «^eiligen gegenüber im höd)ften®rabe 
vergriffen fein, © o  beruft ftd) © im eon auf baS IBeifpiel 
einiger gefeierten A lto ä ter , um gu bemeifen, bah man bie 
pflege ber Armen unb Oranten &u ©m tften ungestörter 1
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^Öefdbaultd&feit bernachläffigen follc, morauf ihm Ofaaf ent* 
Segnet, baS bürften mobl fotc&e ber SQBett gans abgeftorbene 
^Sceten tBun, nicht aber 2eute mie fein Slbreffat, ber gar 
freit non beren 33oüfommenbeit entfernt fei unb noch in 
freltlicben G ingen unb im Umgänge mit 2ftenfcben<t feine 
©rbolung fuche. 3 a  freiterbin fagt Ofaaf, auS ben $uffe*  
rungen © im eon’S müffe er fcbliefcen, ba§ © iefer bereits 
einen Anfang in ber Reinigung beS&erjenS unb bem eifri* 
gen SDenfen an © ott gemacht habe; baS fei mobl, menn es 
frirflicb auf äßabrbeit beruhe, etmaS © rofjeS , er münfdjte 
aber, © im eon batte eS nicht felbft oonftcb auSgefagt. Welche 
bummbreifte Unoerfcbämtbeit mürbe in bem Slnfdjlagen eines 
folcben £oneS  gegenüber einem ^eiligen  mie bem £bau=  
maftoriten ©im eon liegen, meldjer ber 2Belt unb allem irbi* 
feben £ ro fte  auf’S ooUftänbigfte entfagt batte, feit feinem  
fünften SebenSiabre a ls  © tb lit überbaubt feinen „Umgang 
mit 2ftenfcben" mehr haben lonnte, ftebensig Oabre binbureb 
in fteter ©ebetSeinigung mit © o tt unb faft abfoluter afab* 
rungS= unb ©c^taftofiflfeit auf © äulen  ftanb unb bon allen  
^eitgenoffen a ls ein unerhörtes SBunber ber © nabe ange< 
ftaunt mürbe! 2Bir brauchen alfo faum noch auf ben U m 5 
ftanb binsumeifen, bajj ber 93rief auch nicht bie leifefte Sn»  
fbielung auf baS ©äulenfteben enthält, um in  bem s2lbreffa* 
ten nicht ben Ütbaumaftoriten, fonbern irgenb einen fonft 
unbefannten 2lbt ©im eon auS ©äfarea mit ©icherbeit 5u 
erfennen. 3)emnadb ift auch a ls  Zeitalter 3 fa a f’S to n  
9iinibe bie erfte «Hälfte beS 6. OahrbunbertS feftsubalten.

Über bie Sftecbtgläubigfeit Üfaaf’S läfet fich auS feinen 
©chriften feine fiebere ©ntfebeibung treffen , ba biefe nur 
feiten eigentlich bogmatifche ©egenftänbe berühren, ©ine 
ber non neftorianifeben W d jreib ern  berrübrenben fbrifeben 
$anbfchriften feines 2öerfeS in Sonbon (bie anbere ift an 
beiben ©teilen befeft) enthält ju Einfang ber brüten bon 
uns überlebten TOjanblung eine 2lnerfennung smeier -fta* 
turen in © brifto , moburdb alfo iebenfaÜS ein m onobhbfüi15 
fcher SBerfaffer auSgefchloffen märe, in einer fbäteren, hier 
nicht überfefcten Slbbanblung aber eine 23caiebung auf ben
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Kommentar beS £beobor to n  ßftobSueßia gur 2fboßetge= 
fdbtd&tc unter maßlos überfcbmängticben Sobbreifungen biefeS 
ßftanneS. Setjtere tvirb iebod) von einer monobhbßtifcben 
#?anbbemerfung für neßorianifcbe 3nterboIation erflart; 
unb in ber £ b a t fcbeint barauf bie 3toecftofigfeit ber 23e- 
Siebung (fie iß  nämlich fein eigentliches © t a t ,  fonbern eS 
mirb nur nach trgenb einer unbebeutenben, fetbßverßänb- 
lieben 33emerfung binjugefügt, baß ßd) auch StbeoboruS in 
feinem Kommentar 3ur ^bofteigefdnebte unb in allen feinen 
(Schriften fo auSfbreche) unb ber hierzu in gar feinem 33er=* 
bältniß ßebenbe, fonß bei Ofaaf unerhörte, bombaßifebe 
(Sdjmutft binsubeuten, mit melcbem ber ßflobfueßener ge
feiert tuirb. jDiefeö nur in e in e r  ftyrifeben -jpanbfcbrift 
vorfommenbe © ta t  auS ÜHjeobor von SftobSueftia mirb mehr 
al$ aufgemogen bureb ein © ta t  auS bem ©enefiScommentar 
beS b. © )ritt von 2Hej:anbrien (in ber Seidiger Ausgabe 

363), metcbeS iebenfaHs fo viel bemeiöt, baß er jur-Seit 
ber Sfbfaffung feines 2Berfe3 fein 9?eßorianer fein fonnte, 
fonbern nur entmeber ßftonobbbßt ober $atbotif.

® en  ßcberßen SlnhaltSbunft, um baS ©taubenSbefennt- 
niß unfereS 3 fa a t ju beßim m en, bürften bie Eingaben bie
ten, baß er äftöndb tm ÜlftattbäuSfloßer unb fbäter 33ifcbof 
von f i n i t e  toar, toeldbe von ber febon ermähnten 33iograböie, 
teuere audj von ben fbrifdjen, grieebifeben unb arabifdjen 
£anbfcbriften feines SÖBerfeS, bezeugt rnerben.

S3efanntUcb smang gegen © tbe beS 5. SabrbunbertS 
bie berßfdje Regierung aßen ihren djrißlicben Unterthanen 
ben StfeßorianiSmuS auf, gteiebfam a ls ©taatSreligion jmei- 
ter k la ffe , mobei bie aus (Sbeßa vertriebenen ^rofefforen  
ber bortigen^erferfcbule, unb unter biefen namentlich $8ar- 
faumaS, ber ßcb gum 23ifcbof von SßißbiS aufmarf unb eine 
Spönne beiratbete, atS brauchbare SBerfseuge beS Königs $b ero3 
gegen bie ßaatsfeinbticbe, unbatriotifebe „römifebe" Kirche 
bienten. 21IS 33arfaumaS, von berfifchen ©olbaten beglei
tet, in baS SftattbäuSftoßer einbringen moflte, entßoben bie 
33emobner beSfetben, fo baß er nur jmötf SOfönche unb ben 
S ifd jo f 33arfahbe bafefbß a n tra f, metebe er gefangen nach
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fftifibiö abfitbren unb bort fuäter binricbten tic§. liefen 
©arfabbe nennt ©arbebräuö fotoobl Sftetroboliten beö 
SftattbäuöflofterS als auch Don Üttnibe, *) inbem toabrfebein* 
lieb Icbon bamalö bie fbäter bet ben Mobilen nachweisbare 
©ewobnbeit beftanb, bafj ber ©ifcbof Don SRinibe in bent 
SKattbäuSflofter reftbirte; Dieüeidjt war 3)iefj fogar febon 
im Einfang beö 4. 3abrbunbertö bei 5lbbraateS bet 
Sftacb feinem ©efueb im SftattbäuSflofter 50g ©arfauntaö 
auch in fftinibe ein, too er neunsig ©riefter im $(ofler 
©ijnitba unb Diele anbere (übriften in ber Umgebung ber 
©ta"Dt erntorben lief).

©arbebräuö gibt nicht an, ob bie Dbfer beö ©arfau* 
ntaö Äatbolifen ober Sftonobbbfiten toaren; jebenfallö mar 
aber Dom @nbe beö 5. bie sur Sftitte beö 6 . 3abrbunbert$ 
bie ganse cbriftlicbe ©ebölterung ©erftenö (mit Ausnahme 
Don £agrit) bem fReflorianiömuS untertoorfen. ®ie ©e* 
baubtung beö ©arbebräuö, $önig S?ooab habe bem mono* 
bbbfttifchen ©ifd)of ©inieon Don ©etbarfam ©oümaebt $ut 
©efämbfung beö 'jReftorianiSmuS Derlieben, wirb wohl un* 
biftorifcb fein, ©on tatbolifeben '3)iöcefen finbet ftcb DoHenbö 
feine ©bur.2) silHe ©ifeböfe im berftfdjen SReid) toaren 
ohne ©weife! neffarianifcb; fbesiett für fftinibe toirb um bie 
2 ftitte beö 6 . äabrbunbertö ein ©ifcbof biefer ©efte er* 
Wähnt.3) ©eit biefer ©eit nabm burdb Kriegsgefangene

1) Bibi. Orient. III., I. © . 398.
2) 2lffemani Derlegt jtoar einen fatfjolifdjeit ©ifcbof ©eorg 

Don Xagrit in baS 6. Mrbunbert (Bibi. Orient. I., @. 465); 
berfelbe' fann aber erfl um baS 3abr 700 gelebt haben, ba jwet 
feiner ©djüler 3eitgenoffen beS jafobitifeben ©ifdjiofS (Slta8 wa
ren, gegen welchen ber b- M a n n es  ©amaScenuS fd)rieb. 9tadh 
C a n n e s  SDtoScbuS muß übrigens gegen Qrnbe bes 6. Mrbun- 
berts eine fatbolifdje ftirebe 311 DUfibiS befianben haben.

8) Bibi. O rient. II., © . 413.
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bie Slnjabl ber $atboliten j*u, meldben ftboSru 'llnufcbirman 
in bcrn f^rtcbcnefcfetuö mit bent römifchen 97eicb rom 3ab r  
561 Religionsfreiheit suficherte, noch meit mehr aber bie ber 
3ttonobbbfiten. geltere ftettten bantalS ben erften 2ftabbrian 
ober $rim aS beS O rients für ihre berftfchen ©emeinben 
a u f1) unb festen ficf> auch in ben Sefiij beS SJtattbäuS* 
flofterS , mclcbeS fie mieber sur 2Bobnung eines SÖifcbofs 
machten. 93arbebräuS berichtet näm lich,1 2; ber arntenifdbe 
$atbolifu$  ober Patriarch ©briftobboruS babe ben 2J?ön* 
eben oon 9J?ar ÜJiattbäuS, a ls er gehört, bafc fte fid? bafelbft 
mieber berfammelt hätten, einen 9)fetroboIiten, S a m en s  
© arm ai, surn Racbfolger beS Söarfabbe gemeibt. Oafj bie 
2Beibe beS © arm ai nicht alsbalb nach ber ©rmorbung beS 
33arfabbe, fonbern etma ein halbes Oabrbunbert fbäter, sur 
3 e it  beS Safob SBarabäuS ftattfanb, ergibt ficb auS ber 
33emerfung beS 23arbebräuS, bie fhrifchen SRonobbbfiten 
hätten bamalS im ganzen O rient nur noch e i n e n  Sifchof 
(ju ©ingara) gehabt, n>aS nach einer anDcren © te ile 3) erji 
Sur 3 e it  beS 33arabäuS ber § a ll mar. ®Luf © arm ai folgten 
a ls  monobhbfitifchc Söifcböfe su Sftar SftattbäuS nach einan= 
ber ÜTobiaS, Qefusacbe, ©abba, © im eon unb ©brifiopboritS, 
toelchcr ben 9DfarutbaS im 3abr 629 sunt SRabhrian meibte. 
© eit bem ©nbc beS 7. SabrbunbertS befiben mir eine un= 
unterbrodhene Reibe beftiutmter 3cugniffe für ben 3)?ono- 
bbhfitiSmuS beS SRattbäuSflofterS unb feines SBifcbofS.4) 
R ur um bie SRitte biefeS OahrbunbertS fdjeint eS einmal

1) $ie brei erflen 3Habbriaiie Ratten leinen beftimmten ©ifc; 
erft äJtarutbaß nahm im Sab* 629 feinen Söo&nort ju Taarit. 
©eit bent 12. 3abrbunbert mebnten bie $DiQbb*,flue tm dJcatthauß- 
llofter.

2) Bibi. Orient. II., ©. 411.
3) Gregorii Barhebraei chronicon, ed. 2Ibbeloo8 unb üatntyf 

I., ©. 218.
4) S3ergl. j. SS. Barhebraei chronicon, ed. Jlbbelooß, I.,

©, 286; Bibi. Orient. I., ©. 465; III, I., @. 196.
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borübergebcnb im S efib  ber Sfaftorianer gemefen *u fein, 
ba Sefuiabb t»on 3lbiabeue, bamalS Sifcbof ton  ÜUnibe,- 
fpäier neftoriauifdber Patriarch, an bic9J?önri)e beS'SHofterS 
auf bcm S erge £ebbeph (maS nur ein anberev ^Jfamc für 
baS SCßattbäuSflofter ift) roie an feine Untergebenen unb 
©laubenSgenoffen fcbricb.1) Sietteicbt mürbe baS $lofter  
bamalS seitmeilig ben Sftonopbt) fiten entriffen, alö $?boSru 
H anois allen ©briften ben Übertritt Sum ifteftorianiSmuS 
anbefabU ®ie benn überhaupt Oefuiabb febr aggreffio gegen 
iene ©ette auftrat unb fie auch am S a u  einer Kirche tor  
ben Sboren ffttnioe’S terbinberte..2)

2luS biefem gefd)icbtlid)en llberbltcf ergibt fid ), bafj 
Üfaa! ton  fftinioe, ba er in ber erfien Hälfte beS 6. Stabr* 
bunbertS lebte, a ls  ‘dftoncb su 2ftar 9J?attbäuS unb S ifd )o f  
ton  sJ?inioe fcbmerlicb einer anberen ©emeinfebaft a ls ber 
neftorianifeben angebört haben tonnte. Unter biefer S o r  
auSfet?ung Ki§t fub aber feine Sersid)tleiftung auf baS SiS*  
tbum unb feine Überftcblung in bic ffetifebe SBüfte nur a ls  
£oöfagung tom  i^eftorianiSmuS auffaffen. jDenn mie märe 
es benfbar, baf? er fonft ein &mb aufgefuebt hätte, in mel* 
d)cm niem als ein ßüofter unb batnalS nicht einmal eine © e  
meinbe ton ^eftorianern beftanb, mo er alfo entmeber auf 
©otteSbienft unb (Empfang ber ©atramente gan* hätte rer* 
Sichten ober religibfe ©emeinfebaft mit SlnberSgläubigen 
unterhalten m üffen? 2hid) ift nicht ansunebm en, ba§ er 
bafelbft bem SftonopbbfttiSmuS angebangen habe; benn mir 
miffen auS ber „SarabieSleiter" beS Oobann ©limacuS unb 
ber „geifilicben SStefe" beS -Johannes SftofcbuS, bafj im 
6. Oabrhunbert bie 9ftönd)e ber ftetifchen äßüfte nod) gröfj 
tentbeilS ber fatbolifdjen ftirdbe angebörten. ©rft unter ber 
mubammebanifd)en ^errfchaft ftbmanb.ber fatbolifebe ©laube  
aus biefen SÜcftern, mie überhaupt auS faft gang Sigppten.

1) Bibi. Orient. III., I., ©. 141.
2) Bibi. Orient. III., I,, tö. 114.
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Ommerbin Bliebe auch nod) bie Einnahme möglich, bafj 
Ofaat fletö rechtgläubig geroefen fe i, ba ihr nur ein nega= 
tibeS Argument entgegenftebt, nämlich unfere Unbefannt^ 
fchaft mit ber (Syiftens bon fatbolifeben 3)iöcefen unb $16= 
ftern in Reiften 311 feiner 3 eit- 3)aß er aber auf ieben 
5 aÜ in ber ©emcinfdjaft ber $irche gejlorbeu fein muß, 
öemeiSt fdbonbie Überfettung feines S er feS  in baS ©rieebifebe 
burd) 3D?önche beS ortboboyen ©abaSflofterS. Qis ift biel= 
fad) bermutbet toorben, Ofaaf bon iftinibe möchte m it bem 
heil. 9Inad)oreten Ofaaf ibentifd) fein, meld)er, ben D ialogen  
( I I I , 14) © regor’S beS ©roßen su fo lge , auS ©tyrien nach 
•Italien re iste , bort bis gegen (Snbe ber ©otbenberrfchaft 
lebte unb mit toenigen ©efäbrten ein Heines $(ofter in be;r 
Sftäbe bon ©boleto bemobnte. ® er b. ©regor Dreist feine 
SSoüfommenbeit unb ersäbit mehrere 23eifbiele bon feiner 
Sunbergabe unb brobhetifchen (Srleuchtung. (Sine ihm an* 
gebotene 2luSfiattung feines $lofterS m it ©runbbefi^ habe 
er mit ben S o r te n  surüdgemiefen: „(Sin 3Könch, melcher 
auf ©rben 53eftfcungen fu d )t, ift fein 9ftönd>." ÜJfit ber 
tSbronologte mürbe bie Obentificirung biefer beiben Ofaafe 
fehr gut ftintm en; auch finben fich manche jenem 2luSfbrud) 
ähnliche © teilen itt bem S e r fe  beS 9?inibiten. £)och flehen 
toeit bebeutenbere ©djmierigfeiten entgegen, mie bie dichter1 
mähnung ber bifcböflidjcn S ü r b e  bei ©regor’S fbrifdbetn 
5lnachoreten unb bie auSbrüdliche Angabe ber 8 iograbhie, 
Ofaaf fei bon 9?inibe nach ber ffetifchen S ü f te  abgereist 
unb bort bis su feinem £ o b e  geblieben. 3luch fcheint uns 
bie SSenterfung ©regor’S , ber $lnad)oret Ofaaf fei oft in  
einer fo heiteren ©eifteSftimmung getoefen, baß ©olche, 
bie ihn nicht näher fan n ten , an feiner £eiligfeit hätten 
smeifeln fön n en , nicht su bem etmaS melancbolifcben £ o n  
SU baffen , toeldjer in bem S e r f e  beS 9?inibiten borherrfdjt. 
S i r  möchten baher, sumal bei ber aufferorbentlichen häufig* 
feit beS ßfamenS Ofaaf unter ben © tyrern, eher bie 2$er* 
fdjiebenheit beiber sJ$erfonen bon einanber annehmen.

• Uber baS große aScetifche S e r f  Ofaaf’S fagt (Sbebjefu 
in feinem fbrifchen ©dbriftfM erberseidm iß: „Ofaaf bon
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Stfnifee bat ftebcn © änbe feerfafjt über ba« gciftlidje ?ebcn, 
bie göttlichen © ehctm niffe, Urtheile unb ©celenlcitung."  
(ftncn eigentlichen © efam m ttitel fcheint ba« ©uch feon ^In1 
fang an nicht gehabt zu h a b en , ba ein fold&er Weber im  
fbrifchen O rig in al *) noch in ber arabtfchen Überfettung bot* 
fom m tunb e« auch bie grtedjifcbe Überfebung nur im $lßgc* 
meinen al« „a«cetifcbe Sieben" bezeichnet, ^ i e f c  (Srfd)einung 
erflärt ftch wohl b a rau « , ba§ bie einzelnen a«cettfchen ^b*  
banblungen, © riefe unb ©efbrächc nicht non 3 fa a !  felbfi, 
fonbern non Slnberen gefammelt m ürben, worauf auch bie 
gang feerfchiebene Sieibenfolge ber $ a b ite l in ben beiben 
£>aubtrecenftonen be« 2Ber!c« binw eiöt.

5Die eine STeytgeftatt wirb imrdb bie bon einem SDtalon 
9lbbaßab, © ob n  be« $Üfabl}l,1 2) herriibrenbe arabifebe Über» 
fefcung rebräfentirt. © te  befiehl au« hier © üchern; ba« 
erfre zerfäßt in 28 $ a b ite l, ba« zweite in 45 ober oielm ebr, 
ba ba« 12. unb 29. ibentifch f tn b , in 4 4 ,  ba« britte eben* 
faß« in 44, ba« feierte itt 18. Slnt (Snbe be« erften ©uchc« 
wirb b em erft, ba«felbe enthalte noch mehr Z a h lte t , weldjc 
aber nur in ©tyrien forhanben feien.

® an z abmeichenb bieroon iß  ber ftjrifche X ejt einge* 
richtet, welcher fid) in  zwei m onobbbfttifchen «^anbfehriften 
zu Siont unb in zwei neftorianifchen zu Bonbon erhalten  
hat. (Sr um faßt nur ein einzige« ©ueb, Welche« al«  „erfter 
Xbeil" ber Söerfe S fa a t’« bezeichnet wirb (obgleich ftch nir= 
genb« eine © b u r  bon bent bazu gehörigen zw eiten £ h e it  
ftnbet) unb feon bem erften arabifdhen © u d je^ id jt« , bagegen  
oon bem I n h a l t  ber brei folgenben w enigften« brei © iertel 
en th ä lt; ba« feblenbe © ierte l e n t f l i c h t  nicht etw a bem  
© d )lu §  be« arahifchen £ e r i e « , fonbern ergibt fich babnreh,

1) © ei Slffemani (Bibi. Orient, I ,  © . 449) erfdjeint bie 
Ueberfchrift be« erften fi)rifd)en Slbfcbnitte«: „©otn SSege beß 
^önchthum«" nur befjbalb wie ein © efam m ttitcl, w eil er bie 
fbrifdjen lleberftbriften ber (Sintheilung unb Slnorbnung be« ara* 
bifd)en Seyteö angepafjt hat.

2) B ibi. O rient. I .} © . 208.
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ba§ einzelne ftabitel aus feem streiten, britten unb bierten 
arabifdjen 33ucb im fbrifchen £ er t nicht botfommen. 316er 
auch bie Ofcihenfotge ber Habite! ifi im ©brifchen eine gan; 
anbere als im Arabifdjen. © o  Silben g. 58. bie bon unS 
iiberfe&ten fedSö Abbanblungen über baS tugenbhafte Sehen 
tm ©brifdjen ben Anfang beS gangen 2BerfeS, trährenb im 
Arabifdjen ben brei erften bie fieben AnfangSfabitet beS gtnet* 
ten58udjeS, ben brei folgenben aber bie r iet AnfangSfabitet 
beS britten 33ud6eö entfbredjen. Übrigens ftimnten bie ftjri* 
fdjen Hanbfdjriften auch unter fid) felbft nicht gang überein; 
namentlich haben bie Sonboner noch einige $ a b ite l, treldje 
tceber in ben römifdjen Hanbfdjriften beS fbrifdjen Wertes 
nod) in ber arabifdjen Überlegung borfommen. 58iS je^t 
ftnb erfl giret $ab itel beS fbrifdjen O rig inals im 3)rud er* 
fdjienen.1)

2)ie bon ben Sftöndjen fßatriciuS unb Abraham im 
©abaSflojter bei Serufatem beranftaltete griedjifdje Über* 
fefcung ftim rnt, traS ben I n h a lt  unb bie Reihenfolge ber 
in ihr enthaltenen Abfdjnitte betrifft, im SBefentlidjen mit 
bem fbrifdjen Xert überein, obgleich fie gutreilen Äabitel 
hat, bie fonft nur im Arabifdjen borfomm en, auch bie An* 
orbnung oft bom ©brifdjen abtreicht unb fich „in einigen 
Hanbfcbriften mehr bem Arabifchen nähert. X iefe Überfettung 
trurbe im Sabre 1770 su S eid ig  bon einem grtecbifc6-fdbtSma- 
tifchen üftöndj ffticebhoruS XheotofiuS (fbäter (Srgbifcbof 
bon Aftradjan) berauSgegeben; bie Seibgiger UniberfitütS* 
33ibliothef beftfct ein ©yemblar berfelben.1 2) 2)er Herausgeber 
■fticebhoruS hat bie Abbanblungen, trelche in ben ihm bor* 
liegenbert Hanbfdjriften fehr berfchieben angeorbnet iraren, 
nach feiner eigenen triHfürlichen ©adjorbnung abbruefen 
taffen.

1) 3 n  3 'n9crle’g M onum enta syriaca, I . ,  ©. 97 — 101.
2) ®er Xitel biefer überaus feltenen ’ÄiiSga&e tautet: Tov 

ö o t o v  JlaTQÖg rjixov ‘Iduaz ’Emaxonov Nivevi t o v  Ivoov  xd 
svQe&eyra daxijTixd, thttfxeXeitf NixtjcpoQOv ^leoouova/ov tov  
Qeoroxov jj&r] nQöjTov xv'noig ixdo&eyra.
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A uf ber griecbifcben Überfettung beruht bie lateinifche, 
melche *uerft 1506 in SSenebtg gebrudt mürbe unb fettbem 
in bie berfdnebenen batriftijchen ©ammelmerfe überging, 
A nfangs irriger SBeife unter bem annten beS 3 fa a f uon A n 
tiochien. 33ei 9J£igne finbet fte ftch im L $£heil beS 86. 
23anbeS ber Patrologia graeca, © . 811 ff. © ie  beginnt 
mit bem britten föüntet beS ftyrifcben STcyteö, melcheS (mie 
fcbon bemerft) bem Anfang beS britten arabifchen Suchet 
en tflich t, unb enthält nur ungefähr bie erfte H älfte beS in 
bem griechifchen STcyte bortiegenben ©toffeS. — Aufferbem  
eriftirt noch eine äthiobifche Überfettung, über bie unS aber 
nichts Näheres befannt ift.

2>a m a n , mie es fcheint, alle Abhanbtungen mtfereS 
3 f a a ! ,  bereit man hubhaft merben tonnte, in bem eben 
befbrochenen ©ammelmert bereinigt h a t , fo finb faft ferne 
anberen ©chriften bon ihm borhanben. ÜDenn auch fein 
langer 93rief an ben Abt © im eon bon Eäfarea bitbet im 
griechifchen STert ben ©chlufi jenes SBerfeS. Sebocb finbet 
ftch in Dyforb ein ihm jugefchriebener •ftymnuS, burch beffen 
©efang ftch bie StflBnche nadh 33eenbigung beS nächtlichen 
SDfficiumS am Einfcblafen berhinbern faßen. © aS ,,auSs 
brüdltche 3eu gn iß  ber Überfdjrift toirb hier burd) bie Über* 
einflimmung ber ©ebanfen unb AuSbrüde mit bem aSceti* 
fchen 2Berfe b etätig t; namentlich gefiattet bie g an jeA rt beS 
©ebidhteS nicht, ben Antiochener Üffaat a ls SSerfaffer *u 
bermuthen. 0 b  bie ©ebete Ofaat’S bon Dttnibe, melche 
Öfters in jatobitifahen $ a n b f chriften borfommen, fetbfüiänbig 
überliefert ober nur aus bem großen aScetifchen SEBerfe ent» 
nommen fin b , mürbe fich ohne SSergleichung jener £anb*  
fchriften nicht entfeheiben laffen. © tatt beffen motten mir 
hier smei gans turje ©ebete S fa a t’S bon 9ttnibe 3ur © ejt  
aus einer unS gehörenben £anbfchrift überfetten:

„Eingeborener auS bem ©chooße beS SSaterS, ber bu 
ftets burch bie £>errlichteit beineS SßefenS bie geiftlichen 
SBelten (b. h. hie himmlifchen <£>eetf<haaren) in ©taunen ber» 
fefceft, aber auS Siebe ju ben Sterblichen beinen hehren 
®tan8 mit bem Vorhänge beS gleifcheS bon unferen ©lie»
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bern verhüllt unb fctch ber S e i t  in fftiebrigfctt gezeigt h a ft,1) 
ivürbige m ich, o £>err, burch betne © n a c e ,  ba§ ich burd) 
baß © erlangen  nad) bir biefe seitliche 2Belt vergeffe unb 
nicht mehr beß vergänglichen ^leifcheß g eb en le , burch mel* 
cheß mich bie © etvalt biefer © k it  ber ftin fterniß  gefeffelt 
h ä lt!  -Präge in beiner © arm hersigfeit m einem  innerfien  
f e r s e n  beine verborgenen ©ehetm ntffe ein burch bie (Sin* 
m irfung beß heiligen © e if te ß , fo ba§ ich mich an beinern 
verborgenen ©$efen erfreue burch (Seelenregungen, melche 
ohne sufammengefefcte Slugen fchauen!"

J D  $ e r r , ber bu mid) äufferlidb burch b ie ^ r a ft  beiner 
heiligen  Rechten auß ber 2Bett beraußgeführt haß , tvürbige 
mich auch ber innerlichen £>eruußführung, ba§ id), aller die* 
gungen ber finntichen 2Belt en tä u ffer t, bir gan$ unb auß* 
fdjlietjlich n achfolge, inbem  id) Wichtß außer Dir feh e , fon- 
bern mid) nur in  bie l ie f e n  beiner hehren © eheim niffe ver= 
fenfe! Säuterc mein £>ers, o <£>en\ von irbifdjen ©eban=  
fen unb richte meine R egungen auf bie H offnung ber su* 
lünftigen 2Belt!"

Om Katalog ber fhrifdben <£)anbfcfcriften beß britifchen 
•D^ufeumß tvirb bem ^ciniviten O faa! noch ein © eb id )t „über 
bie verfchtebenen ©eftanbtheile beß äftenfcbengebilbeß" unb 
ein anbereß, ©eligVreifungen enthaltenb, aitgefchrteben; beibe 
gehören ieboch höchft toahrfcheinlich bem 3lntiocbener a n .2) 
$efjgleid)en  foÜ Ofaat von -ftinive nach bem Katalog ber 
© arifer fvrifd)en £anbfd)riften  einen © rief über baß 2lna*

1) ©iS bieder fttmmt obiges ©ebet vielfach mit bem ©thluffe 
ber Dritten von uns überlebten Slbbanblimg überein.

2̂  SltterbiitgS fd)eiut baS erfie Äâ itel beS erfien arabifcben 
©udjeS beS üJtimviten eine Iteberfê mig beS erfteren ©ebiebts ju 
fein; 2)ieg mürbe aber nur ben ©erbadjt begrünben, baß jenes 
gauje ©ud), meldjcS in ber fartfeben SRecenfton fehlt, unecht unb 
eine 3 ufammenfleUung aus anberen aScetifcben ©djriftfiellern fei. 
©ine römifebe §anbfchrift gibt baS ©ebicht auöbrücflicb als 2Berf 
beS SIntiochenerS.



djoreienleben rerfaßt haben; baS flftanufcript fchreibt i^n aber 
auSbrüdlicp bem Ofaa! ton  EeHia §u, bem befannten ägppti* 
fcpen flRöncb unb Briefter auS bem 4. O ahrhunbert, mel* 
<her für bieienigen üflönche ©otteSbienßt h ie lt , bie ftd) a ls  
Slnacporeten in bie ©egenb „EeHia" (in ber libpfchen 2ßüße  
etma 3 ©tunben fübmefHicp oon sJ?itria) surüdgejogen hat* 
ten. 2)ie Bermuthung beS SauftuS fftaironuS, S faat oon  
Hiinioe fei ber Berfaffer ber fprifchen Encpclopäbie „Uni* 
Oerfalbud) für alle Böller", bat fchon $lffemani toiberlegt.

-Inhalt unb Bebeutung beS großen aScetifcpen SDBerfcÖ 
brauchen mir nicht ausführlich su befprechen, ba ber Sefer 
auS ben hier ü b e r f e in  Slbfcpnitten ftd) fchon ein genügen* 
beS Urtbeil barüber Silben fann, and) bie^ufam m enftellung  
beS © ansen auS einzelnen $lbhanblungen eine planmäßige 
3)iSpofition auSfcpließt. © eine ©rnnbgebanfen finb bie ber 
christlichen Sftpftif überhaupt, toeldje, ihrem BSefen nach fo 
alt a ls oaS Ehriftenthunt felbft, in mehr pra!tifd)er $orm  
fd)on in ben ©chriften beS h. äftafariuS oottfommen auS* 
gebilbet erfcbeint unb fürs oor ber 3 e it  unfereS 3 fa a f  in 
ben areopagitifchen ©chriften eine großartige fpefulatioe 
BafiS erhalten hatte. 2)ie mpftifche Rheologie i f t ,  nad) 
ber fchönen ^Definition beS P. E orberiuS, eine non © o tt  
eingegoffene, ben Befifc ©otteS sum ©egenftanb habenbe 
ErfubrungSmiffenfcbaft, toelche bie oon ieber Unorbnung 
gereinigte ©eeie burch bie übernatürlichen silftfc beS ©lau*  
benS, ber Hoffnung unb ber £iebe m it © ott auf’s  Snnigfte 
oereinigt. 2)iefe ^Definition umfaßt bie brei © tufen beS 
mpftifcben 2BegeS, bie R e i n i g u n g  oon ©elbftfucpt unb 
$lnf)änglid)!eit au bie 3Belt burch felbftoerläugnenbc Ent* 
fagung unb © am m lung, bie E r le u c h t u n g  burd) Betrad)s 
tung ber göttüd)en 2öahrheiten unb Ausübung ber über* 
natürlichen £ u g en b en , enblich bie B o l l e n b u n g  in un* 
mittelbarer Bereinigung ber ©eele mit © ott bis sur Efftafe 
ber pafftoen Kontemplation, in toeldter bie ©eele ihre eigene 
Xhätigfeit gemiffermaßen ruhen läßt unb fiep ganj ben gött* 
liehen Eintoirtungen hingibt. -Staat oon iftinioe ift einer 
ber ältefleu unter ben A u toren , toeldje biefe 3)inge fpfie*

Sl.tfr, S$riflcn t>. ?l)r. JEitdjfnD.
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matifch unb töeovcttfcö behanbelt haben, unb ift ihm mobl 
b em a lt noch nicht gang gelungen, baS fbefulatioe Gslement 
in  feinem SBerfe m it bem braftifchen in bie rechte Harmonie 
*u bringen. $)e§halb erscheinen manche ^artieen etmaS 
ttocfen unb ba$ ©ange ungleich, fo ba§ nicht nur bie frei* 
teren SpXeifiermerfe ber mbftifchen SBiffenfchaft, fonbern 
auch bie älteren aöcetifchen S ch riften , meldbe unbefangen 
rein braftifch erbauliche 3®ecfe verfolgen, einen beliebigen*  
bereit ©tnbrud machen. 2)och bietet auch 3 fa a f herrliche 
Einleitungen gur chriftlichen ESoflfommenheit, unb märe fehr 
gu münfeben, ba§ ein im inneren Beben erfahrener © eifieS' 
m ann uns m it einer EluSgabe feines ganzen SBerfeS be* 
fchenfen möge.

9?ocb müffen mir für bie Überfefcung um befonbere 
Sftachficht bitten, ba 3 fa a f Don -iftinibe nicht nur an ftch gu 
ben fdhmerften ftyrifchen ©ebrifttfettern gehört, fonbern auch 
bie bielen bfüchologifchen unb nüjftifcben ÄunftauSbrücfe 
fehr fchtoer inSSDeutfche übertragen merben fönnen, in mels 
ehern fte oft fein Elquibalent haben ober nur ein ben meifien 
Befern unoerftänblicheS.

2)ie gunächft folgenben fedjS Elbbanblungen, mit meldjen 
baS fhrifebe Driginatm erf beginnt, haben mir aus ben gmei 
neftorianifchen «£>anbfd&riften im britifchen äftufeum 1) über* 
fefct: bie beiben monobhhfttifchen gu OJom fonnten mir lei* 
ber nicht Dergleichen. 3)ie gefberrt gebrueften Überfchriften 
ftnb bem ftyrifchen $£ej:t, bie in ^leinbrucf ber griechifcben 
llberfefeung entnommen.

1) finb biefj Cod. add. 14632 unb 14633, beibe aus bem 
10. 3>al?tbiuibert. 2)er Anfang bes Cod. 14632 bis ju einer in 
ber Ueberfe^ung gu bejeidjnenbcn Stelle ber fünften Elbljanblung 
tft Don einer tyäteren §anb burch bloßes Slbfchreiben aus bem 
Cod. 14633 ergänjt, alfo ohne felbßftänbtgen fritifefien SBertb.

- —>3Ji> 5&XS*w -
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iifop trrts ftitjpitfrfaffe üt&ün.
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Über bic Sntfagung unb ben Dtbenöfianb.

S i e  fturdjt O otteö ift ber Anfang ber S u g e n b ; benn 
fte mirb bie Srucbt beö ©laubenS genannt, @ie mirb bann 
tm £eraen etngebflanjt, menn mir bem ©eifte 9?ube bor 
ben Eingebungen ber 2Bett berfcbaffen, um feine herum* 
irrenben 5fetoegungen auf bie burcb bie Setradbtung ber 
Sufünftigen @üter bemirften SSorfiellungen 3u befcbränfen.

2Benn bie ©runblage ber Sugenb errietet m irb , fo 
gebt feine ber ibr eigenen ©rfcbeinungöarten berjenigen 
toorau«, ba§ ficb baS 3cb burcb gtucbt bor bem äufferen 1

1) 2)er £itel biefer fedj§ Slbbanblungen fiefyt in ben bon* 
boner ^aubfäriften erp am ©dtfuffe berfelben. 3 n  ben riimi* 
ftben §anbfcbriften tautet er: „$om  2öege be8 2Ki>nd?ibum8'J.

19*
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Treiben in fich äufammenfafji unb bet bent SOSorte beS Sichte« 
berharrt, melheS ber -ßfalm ift1) im heiligen ©eifite eine ge* 
rabe Leitung auf ben heiligen 2Begen nennt.

© eiten, bielleicht überhaupt nichi, finbet f ih  ein Sftenfh , 
ber Ehren ertragen fönnte; uitb SDiefeS hehaubten mir bon 
bem Sftenfhen a ls  folhem  tbegen feiner le isten  ©cneigtheit 
3u Beränbetungen, felhft menn er in feinem 2Banbel einem 
Engel gliche.

2)er Anfang beS SBegeS sunt Sehen beftefjt b a r in , ba§ 
man ben Berfianb mit ben göttlichen SOSorten hefchäftigt unb 
fich in ber Armutb übt. 2)ie Begiefjung auS jenen berleiht 
uns Äraft, bafi mir in biefer sur Boüenbitng gelangen lön* 
nen. 2Benn bann auch untgefehrt baS in ber Beobachtung 
biefer erlangte äßahsthum  su einem befferen Berfiänbniffe 
jener an leitet, fo führt bie bon beiben ©eiten gegenfeitig 
geleistete £>ilfe fhnefl sur Aufrichtung DeS ganjen ©ebäubeS.

•ftietnanb fann fich su © ott nahen, menn er fich nicht 
bon ber ÜBelt entfernt, üftit biefer Entfernung meine ich 
aber nicht baS Berlaffen beS SeibeS, fonbern feiner © orgen.

2)ie £ugenb befiehl barin , bafi ber B fen fh  in feinem  
©eifte bon ber HÖelt entleert merbe. © 0  lange ftch bie 
© inne um bie dufferen 2Dinge lüm m ern, tann baS «£>ers 
bon ben BorfteHungen berfelben nicht sur fftuhe !om* 
men. 3)ie Seibenfhaften beS SeibeS fhm inben nicht, unb 
bie fünbhaften ©ebanfen hören n ih t  a u f , auffer in ber 
Einöbe unb Einfam feit. 2)enn fo lange bie © cele n ih t  
im ©lauben an © ott bolle ©enüge finbet, inbem fie bie Ern» 
bfinbung feiner $ ra ft  erlangt, heilt fie meber bie ©hmäd&e 
ber © in n e , noch bermag fie fräftig bie fthtbare M aterie  
niebetgutreten, melche gleich einem 3 au n e ba$ Onnerlihe  
unb Überftnnlihe um fhliejjt.

2)ieB ernunft iftb ic U rfahe ber Freiheit, unb bie fyruht 
Beiber ift bie Neigung. O hne bie erftc ift bie streite n ih t  1

1) «gl. $falm 118. 105.
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tttöglid); unb mo bie smette feh lt, ba iß  bie britte mie m it 
Bügeln feßgebalten.

2Benn bte ©nabe int ßftenfchen mächtig m irft, fo 
berad)tet er bie dobeGfurcht aus Siebe sur ©erechtigfeit 
unb finbet in ßch biete 53emeggrünbe bafilr, ba§ e$ fid> ge= 
bühre, um ber Surcht ©otteS mißen Reiben 311 ertragen, 
diejenigen d in g e  bagegen, melche a ls  fchäblid), näntttdb für 
ben 2 eib, angefehen m erben, aber nur jufättig bie iftatur 
Berühren unb ihr nur burd) äußerliche Sßerbinbung mit ber- 
fetBen ©djtners Bereiten, hat er fchon im Vergleich mit ber 
sufünftigett <£>oßnung a ls ein Nichts erfannt. ‘iluch iß  er 
tut © eiße feß babon überzeugt, bah eS unmöglich f e i , bie 
SBabrheit su erfennen, ohne bie 23emäfjrung burd) Selben 
auf fid) ju nehmen, d a ß  ßch © ott ber ßftenfdjen mit 
großer © orgfalt annim m t, unb baß ße nid)t bent B u fa ß  
überlaßen ftnb, inSbefonbere d iejenigen, melche 3 fjn fuchen 
unb um feinetmißen Scib erbulben, ßeht er fo beutlich, 
a ls  ob er m it betn Singer barauf jeigett fönnte.

2Benn aber bereits bie innere Leerheit überhemb genom* 
men hat, fo ßnbet man bon aßent eben ©enannten baS ©e= 
gentheil, d a n n  toirb bir unaufhörlich bon d e n e n , melche 
bir auflauern, um im d u n fe in  ihre P fe ile  auf bich abju* 
fdiießen, sugeflüßert, bie ©rfenntntß fei beffer a ls  ber ©laube, 
meil ße auf Unterfudntng beruhe, baS Vertrauen auf © ott 
Bringe nicht immer <£>eil, unb © o tt fei nid)t fo beforgt für 
bich, a ls  man annehme.

d e r  Anfang beS mähren SebenS für ben 2J?enf<hen iß  
bie Strebt © otteS. Sßenn man ßch aber ber Berßreuung 
burd) irbifche d in g e  hingibt, fo fann man ßch auf ihr SSer« 
bleiben in ber (Seele nicht berlaßen. d e n n  baS £>ers mirb 
bur(h bie dbatigfeit ber © inne bon ber © iiß igfeit, bie eS 
in © ott ßnbet, abgesogen, inbem bie innerlichen Regungen  
burch bie © inne, melcbe ihnen bienßbar fein foßten, an ber 
SBahrnebmung ihres DbiefteS gehinbert merben.

d i e  ©ethciltheit beS <£>er$en8 bringt Surcht über bie 
© eele; aber ber © laube bermag ben © eiß  fogar bei 3lb* 
fdjneibung ber © lieber ßarf sn erhalten.
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@0 lange bie Siebe junt Seib noch in bir mächtig ift, 
fannft bu nidjt hershaft unb furchtlos ©erben ©egen ber 
rieten Unannehmlichfeiten, bie biefent geliebten ®egenftanb 
fort©ährenb in ben 2öeg treten.

2Ber nach Ehren begierig i f t , beni lann eS nie an Ur* 
facben surn Äumnter fehlen. ES gibt feinen IDtenfchen, 
beffen (Seift nicht m it ber SBeränberung ber S in g e  auch 
felbft eine SBeränberung nad) ber ihnen entfbredjenben © eite  
hin erlitte.

2Bährenb aus ben © innen an jtoeiter © teile bie (5m* 
bfinbung entfbringt, ©irb auS biefer hintoieberum natur* 
gemäß bie SSegierbe geboren, ©ie es in ber ©chrift heißt.1) 
E s  mögen alfo ^Diejenigen fch©eigcn, ©eiche ftd) rühmen, 
baß fie mitten unter 3erftreuungett ihren © eift in ^rieben 
bewahren fönnten!

^Derjenige ift feufdh, welcher nicht nur bie fünbhaften 
Biegungen (äufferlid)) oon fich ab©ehrt, um nicht im Kampfe 
$u unterliegen, fonbern beffen unerfd)ütterlid)e5>eraenSreinbeit 
au dt (innerlid)) baS ©ebrägc feines ©eifteS läutert, bamiter fich 
nicht fchmählid) in unreinen ©ebanfen oerliere. Unb ©ährenb 
bie^fl^theit feines ©cwiffenS burd)bie «Haltung feinerforgfältig 
gehüteten klugen bezeugt © irb , hängt bie ©cßamhaftigteit 
roie ein Vorhang oor ber verborgenen © tätte feiner ®e* 
banfen , bamit feine Feinheit gleich einer teufcßen 3ung*  
frau unoerfehrt für EbriftuS be©ahrt ©erbe.

Nichts ift fo geeignet, unreine ®e©ohnheiten auS ber 
©ecte su entfernten unb ftörenbe Erinnerungen, ©eiche rer* 
©irrenbe flam m en  im Äörber entsünben, su jü g e ln , als 
baS $erfenfen in bie Siebe sur Sehre unb baS Stachbenfen 
über bie S iefen  beS SSerftänbniffeS ber ©chriftauSfbrüche.

üßenn bann bie ©ebanfen fich in SBonne tauchen, in* 
bem fte ber im (göttlichen) 2Borte aufgefbeicherten SEßeiSheit 
nachgehen, fo läßt bie Erfenntniß burch bie Ä ra ft , ©eiche 
fte oon borther einfaugt, ben Seib hinter fid) äurüd, ba fie

1) #gl. 3af. I, 14—15.
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bie @rbe m it M e m , mag barin ift, oergißt unb alle CSrxit= 
nerungen, toclche S ilb er  ber leser lich en  2Belt heroorrufen, 
aus ber ©eete tilgt.

2Bie oft bleibt bie in ©taunen oerfunlene ©eete fogar ebne 
bie £hätigfeit ber gewöhnlichen, fid> um natürliche O inge 
fümmernben ©ebanlen wegen ber neuen SBunberbingc, bie 
ihr auS bem Sfteere ber ®el)eimniffe ber ©chrift entgegen*1 
lom m en!

2Benn and) ber ® eift nur auf ber Oberfläche ihrer 
ÜEßaffer fchmimmt unb nicht oermag, mit feinen^öemegungen 
bis auf beren tiefften ®runb eingubringen unb alle in ihren 
2lbgrünben oerborgenen ©chatte gu fdjauen, fo oermag bod» 
biefe (Srforfcbung in ihrem SiebeSeifer bie ®eban!en fo 
mächtig burch jenen e in e n  munberbaren ®ebanlen gu feffeln, 
baß fte oerhinbert w erben, gu ber förderlichen Statur hin* 
gueilen.

ÜDaher hat and) einer ber ®otteSträger gefagt: „Sßßeil 
baS |>ers fchwach ift, oermag es Weber bie oon auffen an* 
ftürmenben Reiben nod) bie $äm bfe oon innen gu ertragen."

3 br wißt j a , wie fchtoer bie oom Seibe herrührenbert 
böfen ©ebanfen auf itnS laften; wenn alfo baS £>erg nicht 
m it ber Sehre oertraut ift, fann eS bie Sßermirrung, toelche 
ber Seib gegen eS erregt, nicht itberwinben.

2>enn bie ©djambaftigleit unb ®otteSfurcht oerhält fid) 
gu ber Neigung beS ®eifteS wie ein fchwereS ®emid)t 
gu einer burd) jeben 2Binbftoß alSbalb bewegten 2ßage.

235aS hier bie sJftd)tbefd)werung ber 2Bage ift, bem ent* 
fbricht bort bie übermäßige unb milltürliche ^>errfchaft ber 
Sßahlfreiheit.

@obalb hier baS ®ewid)t oerminbert toirb, oerlicren ba* 
burd) bie ©chalen ihre 9M )e unb werben leicht beweglich.*) 
Sbcnfo bewegt fich auch bie 2Bage beö ®eifteS heftig nach

1) Um baS Söilb richtig gu Ocrfleben, muß man beachten, 
baß es fleh nicht auf baß SBerbältniß ber SBagfchalen gu einanber 
bezieht, fonbern nur auf bie ©etregnng ber gangen SBage burch 
SEßinbßäße, loelcbe burch Slnflegung eines fdbtneren (SeioicbteS oer
hinbert toirb.
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aßen S e ite n , menn bie SOSißenöfreiheit burch <£>imtegnabme 
ber Furdß to n  bei* S ee le  ba$ Übergetoicbt erlangt hat.

(£S geht atfo bie 35eränberltd^feit aus ber SOSißenSfreb 
beit h er to r , bie S3eranberungen be$ ©eißeS aber auS ber 
■Neigung.

SKacbe einen reefit forgfättigen Anfang mit beinern 
Saufe auf bem 23Sege ©otteS, fo toirß bu in m enigendagen  
ebne Unttoege an bem dhore beS |)immelreicbe$ flehen!

^Beachte nicht torsugStoeife bie fcßriftßeßerifche Anorb* 
nung beö ©ebanlengangS ber Sehrer bei SOSorten, bie auf 
© runb eigener (Erfahrung beiner SSertoßfommnung im  
frommen SOSanbel gefcbriebeit finb , auf ba§ beine S ee le  
burch bie barin niebergelegtcn erhabenen ©ebanfen toeiter* 
geförbert toerbe! (Erforfche bie Abßd&t ber Sftebe in aßen 
©egenßänben, benen bu in ben (heiligen) Schriften begeg* 
neß, bamit beine S ee le  tief einbringenb bei ben herrlichen 
(Erfenntnißen aus ben SSiichern ber erleuchteten Scanner  
te n o e ile !

d ie jen ig en , melcbe in ihrem heiligen SOSanbel to n  ber 
© nabe Sur (Erleuchtung geführt merben, bemerfen ßetS, mie 
gteiebfam ein geißiger Sichtßrahl gtoifchen ben AuSfbrüchen 
(ber Schrift) binburdjgebt, melcber ihrem S3erßanbe ben buch* 
ßäbtihen S in n  burch tief bebeutfame, jur Auffchliefjung ber 
S ee le  bienenbe Auslegungen beutet.

SOBenn ber ßftenfth bie erhabenen Schriften in äußerlich 
bucbßäblicbem S in n e  liest, fo toirb auch fein <£>er,s teräußer*  
licht unb jener heiligen ffraft entleert, toelche bem -Sperren 
bie Süfjigteit ber bie S ee le  in S taunen  terfe^enben ®e= 
banlen su foßen terleiht.

AßeS bßegt jju bem gu eiten, toaS ihm termanbt i ß ; 1) 
fo mirb auch bie S ee le , toelche am (heiligen) ©eifte Antheil 
hat, fobalb ße ein SOSort h ö r t, in bem geifttiche $ ra ft ter* 
borgen iß , mit Feuereifer sur SSernehmung beSfelben hin* 
gesogen.

1) »fll. 3ef. S ir. 1 ö, 1 9 -2 0 .
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Stiebt in Sebent erregt eine im ©eifte gebrochene, ge* 
toattige $ ra ft in ftcb fcbließenbe Sttebe S ta u n en . © a «2 B ort  
to n  ber 33ottfommenbeit »erlangt ein ber ©rbe unb ihren 
Sorgen  abgeftorbencö £erg.

© er S in n  eine« 9)?enfdjen, beffert © eift mit ber Sorge  
für Vergängliche« befcbäftigt i f t , toirb auch burd) Berichte 
über bie ©ugenb nicht bagu angetrieben, baß er fic auf* 
gufuebett unb gu ertoerben »erlange.

9?acb bem regelmäßigen Verlauf ber © tnge muß bie 
Soötrennung »on bem Srbifcben ber Verbinbung mit © ott 
toorbergeben; rnenn auch sutoeilen bei ©ingelnen bureb eine 
befonbere ®naben»erteibung biefe jener »orbergebt, fo baß 
gleicbfam bie (falfdje) Siebe bureb bie (toabre) Siebe erbrüdt 
toirb, fo »erhält eS ficb boeb umgefebrt in ber Reihenfolge 
ber getoöbnlidben © nabenorbnung, auf bem allgemeinen 
f>eil«toege.

© u  aber batte bie allgemeine Drbnung ein! üßenn 
bir bie ©nabe *u»orfom m t, fo ift ba« ihre Sache; trenn 
aber nicht fo fdjreite auf bem 2Bege, melcben Slfle toanbeln, 
ftufentneife ?ur ©rfteigung be« geiftlicben ©burnte«!

Sitte«, t»a« in ber 33efcbauticbfeit geübt unb tooburdj 
ba« auf biefetbe bezügliche ©ebot erfüllt toirb, ift für fleifdj* 
liebe Stugen burebau« unftebtbar; unb Sitte«, t»a« ber ©bätig* 
feit angebört, ift notbtoenbig ettoa« 3ufamntengefebte«.

Slber c« gibt nur e in  ©ebot, toegen beffen mir su 93ei* 
bem, nämlich gur Vefcbaulicbfcit unb ©bätigfeit »erlpflicbtet 
ftn b , ba e« ba« $Br»erticbe unb Unfor»erltcbe »ottfommen 
mit einanber »erbinbet.1) ©eßbalb faßt auch ba« erleuchtete

1) ©en foljjenbcn Sab bat bie jjtiedhifcbe Überlegung nadb 
ihrer ©ewohnheit wegen leinet Scbtoierigfeit gang übergangen, 
©er Sinn fdheint gu fein: ©a« thätige tiitb ba« befchaulidhe 2e* 
ben flnb nur gtoei »erfdliebene (SrfdbetnungSformen berfelben uu« 
»om göttlichen ©efeb gebotenen ißollfommenbeit. Sine ähnliche 
zwiefache Erfüllung be« ©ebote« beftanb f^on im mofaifdhen 
©efebe, wo j. 33. bie 33eobadhtung ber 9teinigung«ceremonien bem 
tbätigen, bie babureb bewirlte Steue unb Sünbenbergebung aber 
bem befdhaulibbeu Seben entbrach.
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33erfiänbni§ baS baburch ©ebotene auf bobbeite 2Beife auf, 
mie auch baS torm alS burch ben feligen ÜJ?ot)feS ©ebotene 
form>hl im einfachen als auch im mehrfachen S in n e  aufsu- 
faffen toar. ÜDenn bie sur Reinigung bon einer früher be
gangenen S ü n b e erforberlichen 2Berfe entfernten nicht bie 
Erinnerung baran auS bem Betmi&tfein f fonbetn fte nah* 
men bem ©eifte baS Schntersltcbe tiefer Erinnerung hin- 
roeg, bamit er fie alSbann in heilfamerer 2öeife a ls  suror 
an ftch borübergehen laffe.

2)aS Verlangen ber «Seele nach bem Ermerbe ber £ u -  
genb übertoiegt bic Begierbe ihres ©efährten (beS SeibeS) 
nach ben ftchtbaren SDingen.

2 )  aS äftaaü gereicht M e n t sur B ierbe; ohne baSfelbe 
berfehren ftch felbft bieienigen $>inge, melche sunt jftufcen 
beftimmt ftnb, in S ch a b en , ber aus ihnen ertoartete B o r-  
theil mirb sunt «fjinberntfj unb su nichte.

BMDft bu burch bie Aufnahme ber Embfinbung jener 
nicht in baS ©ebiet ber S in n e  faüenben Süfjig leit in bei
nern ©eifte mit © o tt berbunben fe in , fo halte bich an bie 
Barm bersigleit! Boenn ftch in bir EttoaS finbet, maS 
•3hnt ähnlich if t , fo fbiegelt ftdb barin feine heilige 
Schönheit mieber. 2)ie ©efam m theit ber guten BBerfe, 
roelche in ber Barm bersigleit sufammengefafjt if t , oerbinbet 
fofort ohne Beitauffchub bie S ee le  sur ©emeinfehaft mit 
ber einzig ftrahlenben |)errlithfeit ber ©ottheit.

3 )  ie geiftlidjc Bereinigung ift ein unaufhörliches E inge- 
benffein, toelcheS burch bie © luth  ber iüebe untrennbar tm 
•^erjen jubelt.

SGßenn Bentanb burch bie beftänbige Beobachtung ber 
©ebote bie Straft erhalten hat, ftch gans gefangen su geben, 
Stoar nicht im natürlichen, aber auch nicht im uneigentlichen 
S in n e ,  fo toirb baburch bem feelifchen Schauen S to ff  ge
boten, auf toelchen eS ftch, a ls auf feine © runblage, fiütjen 
fann. 9luf biefe Böeife toirb er su munberbaren Gingen  
hingesogen burch bie Berfchliefjung ber smiefachen 2Bahr- 
nehnutng, ber leiblichen unb feelifchen.

ES gibt leinen anberen B3eg su ber geiftlichen £iebe,
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toelcbe baS unfichtbare S ilb  m alt, a ls bafj ber iühnfcb sucrfl 
mit ber Sarm bersigleit beginne, nad) bem 9luSfVruchc unfereS 
£>errn. S e n n  biefe befahl er feinen Düngern a ls  baS fjun= 
bament su ber Sollfom m enbeit beS SatcrS  ju legen.1)

(SttvaS SInbercS ift baS noirtfame 2Bort, a ls  blofjefcböne 
2Borte. S ie  2BeiSbeit verftebt eS , auch ohne bie (Sachen 
fetbft^erfabren su haben, ihre 2Borte fc^cn auSsufchmüden, 
bie 2Babrbeit su reben, ohne bavon burebbrungen &u fein,, 
unb fid) über bie Sugenb su verbreiten, ohne jemals einen 
Serfud) ju ihrer Ausübung unternommen au haben. S a S  
2Bort, tuetdjeö auS bem SBirfen bervorgebt, ift ein auver* 
läfftger ©ebafc; aber folcbe müffige SöeiSbeit ift wie ein an* 
Vertrautet ® u t , meldjeS bem (SntVfänger nur jur Sefcbä* 
mung gereidtf, unb toie baS von einem Zünftler an bie 
2Banb gemalte 2Baffer, welches ben S u r ft  nicht füllen fann, 
unb wie feböne Sräum e, bie Sernanb fiebt.

2Ber aber auS ber Erfahrung feiner eigenen Arbeit 
über bie Sugenbcn rebet, ber führt fein 2Bort ben Bubo* 
rern gleicbfant auS bem (Srwerbe feines SugenblaufeS 3u 
unb fäet feine Sehre wie aus bem 23efibtbume feiner (Seele 
in bie Obren ber -fforer unb tbut feinen SDhtnb mit <3us 
Verficht auf unter feinen geiftlid)en ©&bncn, gleichwie 
ber greife-Öafob2) 311 bem feufeben SofeVb fvrach: „3cb habe 
bir einen bezüglicheren Slntbeil vor beinen 23rübern ge* 
geben, roelcben id) genommen habe auS ber £>anb ber 
Stmorrbäer mit meinem ©cbwerte unb meinem Sogen."

■3eber äftenfcb alfo, beffen 2Banbel befledt ift, liebt biefeS 
Scitüdjc Sehen. (Gleich nach einem ©olcben fommt S e r ,  mel= 
eher üftangel an (Sinficht bat. 9J?it ffteebt bat-Semanb gefagt: 
„ S ie  furcht vor bem S obe beängftigt ben verächtlidjen 9ftann; 
tvem aber feine ©eele ein gutes Beugnifj gibt, ber verlangt 
nach ih m , a ls nach feinem (toabren) Sieben." S u  barfft 
Senienigen nicht a ls einen wahrhaft Steifen betrachten.

1) tö g l. Sn?. 6 ,  3 G ; IDfatib* 5 ,  4 8 .
2) ©cnef. 48, 22.
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beffen ©eift »egen beS geitlidien Gebens ber gurcht unter* 
»orfen  ift.

2We © üter unb Übel, bie ben 2eib betreffen, mufjt bu 
burchauS nur tt>ie tr ä u m e  auf eben. 5£>enn bu » irft ja 
nicht nur burcb ben 3Tob bon ihnen befreit, fonbern febr 
häufig berlaffen fte bicb unb entfernen ftd) fdbon bor bem 
£ o b e . 2BaS aber su bem g eh ört, »oran  beine (Seele $Ins 
theil h a t , baS betrachte a ls bcin e»igeS 23efibtbum; benn 
eS geht aud) mit bir in bie gulünftige 2Belt hinüber. 2Benn 
eS et»aS ©uteS ift, fo freue bicb unb breife © ott in beinern 
©ernüthe; » en n  eS aber et»aS 3Böfeö ift, fo trauere, fcufje 
unb fuche ihm gu entfliehen , fo lange bu noch im Seihe 
» eilft!

(Sei überzeugt, ba& bir gu jcbem guten SBerfe, »elcheS 
in bir betouftt ober unbe»ufft gemirlt »orben ift, bie £ a u fe  
unb ber ©taube als M itte l gebient haben, burcb bie bu gu guten 
SBerfen in 3efu  (Shrifto berufen b if t , welchem mit feinem 
23ater unb bem heiligen ©eifte fei Otubrn, ©hre, ‘•ßreiS unb 
Anbetung, iefct unb immer unb in bie (Smigfeit ber (£»ig* 
feiten. 51men!

(5lu8 Cod. add. Mus. Brit. 14633, fol. 2—4. ?$g(. bte 
Steiniger Ausgabe bcc griedjtfdben Ueberfebung ©. 1—11.)

gm eife  ^{ßßatt&futtö.
M
Uber bie ©antbarleit gegen ©ott, nebft anberen lurjgefafjten

^Belehrungen.

2)ie 2)anlbarfeit beS ©mbfängerS bewegt ben ©eher 
gu © a b en , bie noch größer a ls  bie erften ftnb. 2Ber baS 
© eringe unbenütjt läfft, ift auch in großen G ingen untreu 
unb unbanfbar.

ÜDer Trante, Welcher bon feiner $ranfheit übergeugt ift, 
fann leicht geheilt »erben; unb » er  feine <Sd)mergen be* 
fen n t, ift ber ©enefung nabe. (Sin hartes £erg  erleibet um
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fo gröfcere ©dbmersen,1) gleicbmie bie Q u a l eines Fronten  
Sunimmt, ber ficb bent iärjte roiberfefct.

$ein e  © iinbe ift ohne Vergebung, auffer ber, melcbe 
ebne SBufje ift; unb feine ©abe bleibt ohne Vermehrung, 
auffer ber, meld)e nicht mit D anffagung angenommen nurb..

ES ftebt gefebrieben,2) ba§ in ben Vlugen ber Dboren 
fein $lntbeil su gering erfebeint.

Erinnere bicb immer an D iejen igen , toeldje bicb an 
Dugenb übertreffen, bamit bu bir felbft aUejeit im Ver* 
gleich mit ihnen oeräcbtlicb oorfommen mögeft!

^Betrachte fletS bic fernere Vebränguifj D e r e r , meld&e 
barten unb argen Seiben auSgefefct f in b , bamit bu für bie 
geringen, bir auferlegten Reiben D a n f fageft unb fte freu* 
big 3U ertragen oermögeft!

«Sur .Seit, ba bu niebergefcblagen, nadjläffig unb träge 
bift unb beiit üöSiberfacber bicb in fläglicbem Slenb unb 
in ber Q u a l beS ©ünbenbienftcS gefangen unb gefeffelt 
h ä lt , ba fteUe bir bie früheren «Seiten beS E ifers r o r , a ls  
bu noch bis in’S $lein fte (Sorgfalt 3«Qteft, oon Eifer gegen 
D i e , melche beinen fjortfebritt binbern rnoßten, ergriffen 
toarft, ©eufser barbradüeft für bie geringen gebier, melcbe 
bu, toic jufäflig , aus Unacbtfamfeit begangen b a tte fi, unb 
bir auS allen Kräften bureb ben © ieg über biefelben eine 
$rone bereiteteft! D en n  alSbann mirb beine ©eele bureb 
folcbe unb ähnliche Erinnerungen toie aus ber Diefe auf* 
ertoedt, befleibet ficb mit Eiferflammen , ftebt auS ihrer, 
©cblaftrunfenbcit gleicbfam tote non ben Dobten auf, erhebt 
ficb unb febrt in ihre frühere ©cblacbtreihe gurücf $um heiffen 
ftambfe gegen Deufel unb ©ünbe.

©ebenfe beS gatleS ber © ta rfen , bamit bu in beinern 
Dugenbftreben bemiitbig bleibeft, unb erinnere bicb an bie 
reuigen 33itf?er, melcbe früher febmere ©ünben begangen 
hatten uno bennoeb nad)her Erhöhung unb Ehre erlangten, 
bamit bu in beiner Vufje ermuthigt merbeft!

1) 3ef. Sir. 3, 27. -  2) 3ef. ©ir. 14, 9.
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Verfolge bic& felbft, fo wirft bu beinen SBiberfachet 
oon bir binwegtreiben!

^ atte  ^rieben mit beiner S e e le ,  fo werben £ im m el 
unb ©rbe mit bir Trieben haben!

93eftrebe btd), in bie Scbafcfamm er, welche in beinern 
in n e r en  ift, ein^ugehen, fo wirft bu bie hintmlifche feben! 
S e n n  iene unb biefe ift eine unb biefelbe; burrf) e in  h in e in 5 
geben wirft bu beibe f(bauen!

S i e  Leiter sunt *£nntmelretcbe ift in bir oerborgen in 
beiner S eele .  ̂ fauche oon ber S ü n b e  hinweg in bicb felbft 
unter, fo wirft bu bort S tieg en  finben, auf welchen bu 
binauffteigen fannft!

S i e  (heiligen) Schriften haben uns nidbt auSeinanber* 
gefefct, w as bie ‘S in ge ber p fiin ftig en  2öelt fe ien , fonbern 
fte Baben unS einfach gelehrt, ba§ wir fchon ’iefct, ohne tim* 
wanblung unferer Statur unb $23echfet beS 0 r t $ ,  unmöglich 
eine (SntOfinbung oon ihrer S e lig le it erlangen fönnen.

9Benn fte auch benfelben gu unferer ülneiferung licb= 
ticfee bauten oon erhabenen S in g en , bie uns angenehm unb 
tbeuer finb, gegeben haben, fo beweist unS ber ^luSfOruch:1) 
„$ein  Stuge hat es gefeben unb fein D h r  gehört u. f. w.", 
baf? bie jufünftigen S in g e  wegen ihrer Unbegreifüchfeit 
leine 2’lbnlicbfeit mit irgenb etwas 3 rbtf ehern Befifeen.

S ie  geiftlicbe © lüdfeltgfeit beflebt ia nicht in bem ©e* 
nuffe für ftd) beftehenber S i n g e , welche oon ben (SmOTän* 
gern aufferhalb ihres SdjS gefunbeit unb uns in ber $u= 
künftigen Stßeltorbnung oerheiffett würben. 2Benn eS fleh 
anberS oerhielte, fo müßten wir ja nach ben$luSfbrüchen:a) 
„ S a S  Himmelreich ift in euch" unb: „ S e in  üteich fontme" 
einen SJorratb oon ftnnlid) wahrnehmbaren S in g en  a ls Unter- 
hfanb ber baburdh su bewirfenben © lüdfeligleit in unS befiljen. 
S e n n  baS Unterofanb ntuj? nothtoenbiger SCBeife eine gewifTe 
^Ihnlichfett mit tiefen S in g en  felbft beft^en, wenn wir fte auch 
hier nur theilweife, jenfeitS aber ganj unb oodfommen ers
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langen, ba ia auch ber LluSforuch: „tote in einem ©bieget," *) 
toenn gleich nicht baS eigentliche 2Befen, fo boch auf ieben 
Satt bie ©igenfchaft ber Llbnlichleit anjeigt. 2Bemt eS aber 
nach bem toabrhaften «Beugnifc ber ©djriftauSleger eine 
überftnnitche Shätigteit beö heiligen ©eifteS unb btefe ein 
£ h etl oon jener ooüfläitbigen ift, fo ift atfo jenfeitS , neben 
ber £hättg!eit beS ©eifteS, welche burch iiberfinnlidje 2Babr» 
nehmung jtoifdjen ihm unb ihnen bermittelt w ir b , in ber 
© eligfeit ber ^eiligen nichts finnlich SffiahrnebmbareS inmitten  
ber überfinntichen SDinge toorfjanben, auffer jenen Urgrünben,1 2 3 * * *) 
Welche 2WeS in feiner Seßim m theit in fid) einfdjliefjen, unb, 
Wenn wir uns fo auSbrüden wollen, ber SiddauSftrahtung, 
bie wir aber nur a ls  eine rein geiftige auffaffen bürfett.

©in Siebhaber ber Sugenb ift nicht ^Derjenige, welcher 
nur eifrig ©uteS thut, fonbern ber, welcher bie bantit oerbun* 
benen Seiben freubig auf ftch nimmt.

Slber auch bafj ber Sftenfch um ber Sugenb willen gebulbig 
Setben ertrage, ift nicht etwas fo@ ro§eS, a lSba§ fein ©eift 
nicht burch bie 33ertodung su Stiften toon ber 2Baht 
feines guten SBiUenS abtoenbtg gemacht werbe. ÜDenn jebe 
Stteue, welche nach ber Aufhebung ber S iüenSfreiljeit er» 
folgt,8) bringt leine greube heroor unb wirb auch bem Reuigen  
nicht a ls  23erbienft angered&net.

-£>alte oie gebier beS ©ilnberS oerborgen, ohne bicb 
felbft burch ihn in ©efahr gu bringen , unb fbrich ihn: 
SDtutb e in , bamit and) bicb baS ©rbarmett beS «fjerrn er* 
trage!

1) I. Äor. 13, 12 .
2 ) SBahrfcheinlich bie ben gefchaffenen Singen ju ©runbe 

liegenben göttlichen $been ober baS 23ewufjtfein ©otteS bon ber 
möglichen nnb wirtlichen 2Jfittbeilung feiner 25oH!ommenheiten 
an bie Kreaturen. S ie  griedjifche Ueberfefcung h«t ben gan$en 
S^achfah weggelaffen, offenbar wegen feiner ©dhmierigfeit.

3) ©oll wohl bebeuten: in einem- tyä'teren Lebensalter, in
Welchem jene SJerfuchungen bon fetbft aufgehört haben unb es
alfo feine ©elbftiiberwinbnng unb 33etbätigung ber SBillenSfret-
heit mehr erforbert, ihnen 51t Wiberfteben.



3fnok oon Uisiu

Stüfce bie Schmachen unb ©cifteäbebrängten burdh 
2£orte , fo gut fic bir 3u ©ebote flehen, bamit auch bich 
bic rechte H an b , melche 2lße8 trägt, ftiltje! -3n fchmers* 
erfülltem ©ebete unb herzlichem Seufzen fei ein ©efährte 
2)erer, melche betrübten Herzens finb, bamit ber D u e ll beS 
Erbarmens ror beinen B itten  geöffnet m erbe!

Strenge bid) in ftetem ©ebete bor © o tt an, inbem bein 
Herz reine ©efinnung bott 9xeuefchmerz trä g t, fo mirb er 
beinen © eift bor unreinen ©ebanfen bemahren, bamit nicht 
ber 2Beg ©otteS beinetmegen beradüct merbe!

33ermenbe beine 33licfe zu fteter berftänbiger SBefchäf* 
iigung mit ben (heiligen) Schriften, bamit nicht in f o lg e  bei* 
neS SftüffiggangeS ein frembartiger ©egenftanb beinen 93licf 

trübe!
Srübre beinen © eift nicht in SBerfuchung, inbem bu ihn, 

mie um ihn auf bie s]3robe zu-ftellen, auf unreine, gefähr» 
liehe ©ebanfen richteft, in ber M einung , bu mürbeft nicht 
befiegt merben! 2luch SBeife finb auf biefe 2lrt bertotrrt 
unb thöricht gemorben. £ rage  nicht eine fflamme in bei« 
nem 33ufen, toie gefagt i f t ! 1) O hne ftrenge 5lbtöbtungen beS 
?eibeö ift eS fdjmer, bie Unerfahrenheit ber Ougenb unter 
baS -3fodj ber -^eiligfeit zu bringen.

2Benn fid) in ber S eele  ein Reichen für ben Anfang  
ber getftigen SSerfinfterung jeigt, fo beginnt eS zunächft mit 
9?acbläffigfeit im Dienfte ©otteS unb in ben ©ebeten. D enn  
auf anbere 2£eife fann her S e g  zum -3rrthum nicht in ber 
S ee le  gebahnt merben, a ls  baburch, ba§ fie zuerft biefe 
Übungen aufgibt, bamit fie ber göttlichen «£>ilfe beraubt 
merbe, melche ihr burch btefelben zufliefjt, unb fo leicht in 
bie Hänbe ber ^einbe falle', bann aber aud), bamit fie baS 
Streben nach bem (Srmerbe ber Dugenb bernadftäffige unb 
fo nolhmenbig zu bem entgegengefefcten Streben hingeriffen 
merbe. D enn bie Slbmenbung bon ber einen S e ite  ift ber 
Slnfang ber Hinneigung zu ber enigegengefefcten. ?a§ bie
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Hufiübung ber 2 ugenb in bciner ©eete gunebmen, inbcm 
bu über fte nacbbenf ft unb fte auch auSfübrft!*)

3 eige immer bor © o tt beine ©cbmädje, bamit nidjt 
bie ijrem ben2) beine © tärfe auf bie $robe ftetten, toäbrenb 
bu oon beinern Reifer oertaffen bift!

3 »iefacf> ift bie Übung beS 5freuseÖ gemä§ feiner 
bobbetten iftatur, ba e8 in stoei 2 beite getfjeitt mirb, näßt* 
tief) in bie gebutbige Ertragung ber leiblichen ÜDrangfale, 
metebe bureb bie SBirffamfeit beö gornig ftrebenben 2 beite8 ber 
©eete $u ©taube fommt unb £bätigfett b e i§ t , unb in bie 
feine 2Birffamfeit „beS ©eifteö burdb SSerfebr mit © o tt, 
ftete$ ©ebet unb SujnticbeS, metebe in bem begebrenben 
Jbeite  geübt toirb unb Sefcbautid&feit beijjt.8) 2)te eine rei* 
nigt bureb bie $ ra ft  ibreö ©iferS ben embfinbenbeu Stbeil 
ber © eete; bie anbere läutert ben erfenneuben STbcit burdb 
bie tiebenbe STbätigfett ber © e e te , toetebe baS ibr naturge* 
utä§e ©treben ift.

©egen einen Seben atfo., toetefjer, ohne fidb 3ubor in  
33esug auf ben erften £ b e it Übung enoorben 3U haben, be* 
gierig, um nicht 3« tagen träge, 3um streiten tregen beffen 
Stnnebmticbfeit binüberfbringt, entbrennt ber .Born © otte$, 
treit er nicht suerft feine irbifefjen ©lieber ertöbtet bat, baö 
bei&t » e it  er nicht bie Trautheit feiner ©ebanfen bureb @r= 
butben ber SDtübe unb ©cbmacb beß ftreuseß gebeitt bat

1) 2>a8 ^olgenbe tautet im ©t)rifcben tbörtficb: „unb benfe 
über fte nah, unb fo roettcr." S)ie grieebifebe tteberfebung bat: 
„unb fütmnere bid) nid)t um nichtige S)inge."

2) 2>ie böfen ©eifler.
3) iftacb Sfrijbtcte« jerfättt ba8 ntebere ober fenfttitoe ©trebe- 

Vermögen (mettbes 3faat tm folgenben ©ab ben „embftnbenben 
2beil" ober bie 3tffefte nennt, im ©egenfab gu bem „erfennenben 
XI?eit," bem böseren, geizigen ©trebetoermögen) in „töcgierbe" 
unb „Born", ron ben ©d^otaftirevn pars concupiscibilis unb 
irascibilis genannt, ©rfterc entf^rtd t̂ bem nteberen ©egebrungs* 
Vermögen im SHögemeinen; teueres bemfelben, infofern e8 ftcb 
gegenüber einem ^inbernifj geltenb macht.

Slu?g. ©rfjnfttn b. ftjr. tfirdjfnn. 20
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unb eö bennoch » a g t , ftch in feinem ©elfte bie «fjerrlichfeit 
be8 $reuseS einsubilben.

SDe§halb haben bie heiligen  ber Söor^eit gefagt: „2öet 
feinen © eift sum Äreuse erheben » iÜ , ehe feine (Sinne oon  
ihrer <Sd&tt>ädE>e befreit f in b , ber sieht ftch ben ü o rn  ©ot* 
te$ SU."

SDiefeS sornbemirlenbe Sluffteigen sum $reuse besieht 
ftch nicht auf jenen erften Stheil, ba$ ©rbulben oon Seiten, 
ttaS auch eine $reusigung be8 SeibeS i f t , fonbern auf baS 
Sluffteigen sur Sßefchaulichfeit, »eiche erft a ls  s»eiter Stheil 
nach gefchehener Teilung ber (Seele geübt »erben foü. 3)enn  
» er  basu e i l t , ftch in feinem ©eifte ©ebanfenbitber oor3u* 
ftellen, »äbrenb berfelbe noch m it unreinen Seibenf haften  
beflecft ift, ber » irb  burch © träfe sum ©ch»eigen gebracht, 
» e it  er nicht suoor/feinen © eift burch fchmer$liche Über» 
»inbuug ber fleifdjltchen 33egierbett geläutert hat, fonbern 
fogleich bem ©ehörten unb ©etefenen entgegeneilt, um mit 
erblinbeteu Slugen auf einem oon bichter ?jrinfternt§ berhüü» 
ten 2Beg su toanbeln, » o  hoch fogar ^Diejenigen bei S£ag 
unb stacht in ©efahr finb, »eiche gefunbe, erleuchtete klugen 
haben unb oon ber ©nabe auf bem SGßege geleitet »erben, 
inbem ihre klugen mit £hränen angefüUt finb unb fie in 
©ebet unb 2ßeinen ben Stag m it ber Stacht oerbinben au$ 
furcht oor bem 2Bege, oor ben ge»altigen R eifen , an bie 
fie ftch ftofjen, unb oor ben Strugbilbern, »eiche fich häufig 
auf bem 2öege neben ben ©rfcheinungen ber SBahrheit 
finben.

SDiefe göttlichen SDtnge fornmen oon fe lb ft, ohne ba§ 
bu e$ mertft, » en n  fie in bir eine reine, unbeflecfte © tätte  
finben. 2ßenn aber ber Heine Augapfel beiner ©eele nicht 
gereinigt ift, fo »age nicht in bie ©onnenfcheibe sufchauen, 
bamit bu nicht fogar bie ge»öhntiche © ehfraft oerliereft, 
»eiche ift einfacher ©laube, SDemuth, herzliche Sobpreifung 
©otteS unb bie beinen Kräften angemeffene geringe Sthätig* 
feit, unb hin»eggefchleubert »erbeft in einen oon ten  hi* 
grifflichen D r te n , »elcher bie oon © ott entfernte Srinfter*



ni§ unb ein 23otbilb bcr fjöüe ü t , gleich Oenern, ber e« 
toagte, mit unreinen ©emänbern 3um geftmahte 3u tom m en! 1)

2luS 9lnfirengung unb Sehutfam feit entfbringt 9iein= 
heit ber © eb an fen , auö Feinheit ber ©ebanfen (Erleuch* 
tung be$ SSerftanbeö; mittelft biefer leitet bie ©nabe ben 
© eift 311 b em , toa3 bie © inne toeber lehren noch lernen 
tonnen.

© teile bir bie ©ugenb al$ ben Seih, bie 33efchaulichf 
feit aber atö bie © eele oor , toelche heibe ben boflfommenen 
©eifteömenfchen auöm adjen, in bem bie finnlich toahr* 
nehmbaren unb überfinnlichen 23eftanbtbeilc oereinigt finb!

©leichtoie e8 nicht möglich ift, bah bie ©eele ins © afein  
fommen unb entftehen ta n n , toenn nicht ber Korber nach 
feinen © liebem  oollftänbig auögebilbet i f l , fo oermag auch 
bie 33efchaulid)fcit, biefe jioeite © ee le , toeldje ber © eift ber 
Offenbarungen i f t , nicht2) in bem ©djoohe ber Vernunft, 
toelche ben ^orrath beS gciftUdhen ©arnenS in ftch aufnimmt, 
gebilbct ju toerben, toenn nicht suoor bie ‘JlmSübung bcr 
©ugenb a ls ba§ <£>au8 ber © rfenntnih, toetd)e bie Offen* 
barungen aufnimmt, ©cftalt gewonnen hat.

© te 33efdjaulichfeit ifl bie (Embfinbung bcr göttlichen 
© eheim niffe, toelche in ben © ingen unb Utfachen oetbor* 
gen finb.

2Benn bu aber bie (Entfernung oon ber 2Belt ober ba$ 
SBerlaffen ber Söelt ober bie Reinheit oon ber 2Belt nen* 
neu h ö rft, fo muht bu sunädjft lernen unb erfennen, 
nicht tböricht, fonbern mit oerftänbigeui © in n e , maß ber 
Sftame „3BeU" bebeutet, unb aus toie oielen oerfchiebenen 
Seftanbthcilen biefer begriff befiehl, TO bann roirft bu 
erfennen fön n en , in toie toeit bu felbfl oon ber 2ßelt ent* 
fernt ober mit ihr oerbunben bift. 1

m

1) «gl. 2Ratlb. 22, 13.
2) 2>ic grtec îfdhe Überfebung unb eine fan|dje Variante 

baben bloß: ’ „in bem 3Jiuttei1<boo§e, loelcber", ohne Snoüfjmung 
ber Vernunft.

20*
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S e n n  ber ftftenfch nidEjt suoor trei§, traS bie 235ett ift, 
fo oerfteht er aucf) nicfct, mit trie rieten © liebem  er oon  
ber 2Bett loßgelööt ober in fie oerftricft ift.

©$ gibt S e l e ,  trelche fidj einbilben, fie feien in ihrem 
S a n b e l ber S e i t  überaus treit entrücft, treil fie ftch in  
Strei ober brei ÜDingen oon ihr entfernen unb ficb enthalt 
ten. 2)enn fie ftnb nicht toeife genug, um einsufehen, ba§ 
fie strar in einem ober stoei © liebem  ber S e i t  abgeftor* 
ben ftnb, aber mit ihren übrigen © liebem  in bem Äörber 
ber S e i t  leben. SDehhalb oermögen fie nicht einmal ihre 
Seibenfchaften su merfen, unb treil fte biefelben nicht trahr* 
nehmen, ftnb fie auch nicht für ihre Leitung beforgt.

Unter bem S o r te  „ S e it"  oerfteht m a n , sufolge ber 
Unterfucbung burch bie Äontemblation, bie 2lufftettung eines 
gemeittfamen 9tam enS, trelcher für alle einseinen Seiben* 
fchaften bajjt. 2)enn trenn toir bie Seibenf(haften in einem 
einzigen S o r te  sufammenfaffen tro llen , fo nennen toir fte 
S e i t ;  trenn toir aber bie einseinen ?eibenfcbaften beseich* 
nen trollen , fo nennen toir eine jebe mit ihrem befonberen 
ta rn en .

3)te Seibenfchaften ftnb £ h e ile  beS Kaufes beS S e it*  
getriebeS; tro nun bie Seibenfchaften aufgehört haben , ba 
hat auch bie 3Bctt mit ihrem Treiben aufgehört.

(5S gehört aber subenfelbett: bie Siebe sunt 9?eichtbum, 
bie $lnfammlung ron 33efifjthum, bie itberfüöung beS ?ei* 
beS, aus trelcher bie Seibenfdjaft ber Unfeufcbbeit entfteht, 
bie (Shrfucht, trelche bie O uetle beS L eibes ift , baS ©tre* 
ben nach Ausübung ber D bergetralt, © to ls unb £>ochmutb 
wegen beS 2ftadbtbeftteeS, (Sitelfeit, baS -^afchen nach Sftuhnt 
bei ben äftenfchen, welches bie Urfache ber Seinbfeligleit 
ift, unb bie furcht oor ©efahren beS SeibeS.

S o  aber ber Sauf biefer SDinge Sur 9fuhe gebracht ift, 
ba hat im SBerhültnifj sn bem © rate  ihres ©öbtninbenS 
auch ber SSeftanb ber S e i t  aufgehört unb ift su <5nbe ge= 
fom m en, trie bei einigen heiligen gefcheben ift , trelche le* 
benbig tobt traren. © ie lebten nämlich im Seibe, aber nicht 
bem Sleifdje nach.



(Siebe x u , in welchen oon jenen G ingen bu noch lebß, 
fo toirß bu erfennen, in wie bieten ©heilen bu ber 2Belt, 
lebß, unb in wie bieten bu it)r abgeftorben biß! SBenn bu 
gelernt baft, Wa8 bie 2Belt iß , fo lernß bu auS biefen ihren 
befonberen ©heilen auch, in wie weit bu in fie berwiefett 
ober bon ibr loSgefchält biß. ffftit einem 2Borte: bie SBett 
iß  ber SBanbet nach bem £eibe unb bie ßeifdjtiche © efin s 
nung. © enn auch bie Erhebung über ße wirb an biefen 
beiben fffterfmaten erfannt, an ber 33eränberung be$ 2Bans 
betö unb an ber SBerfcbiebenbeit ber Biegungen.

2tuö ben unmittetbaren Pufferungen beineS ©eißeS  
über bie © inge, in welchen feine Regungen untberfebweifen, 
fannß bu baS 2)?a§ beiner (Sitten ertennen, nämlich wo= 
nach beine -iftatur unwiüfürtid) verlangt, welche Pufferungen  
ibr fortwäbrenb entfbringen , unb burch Welche ße nur xus 
fällig bewegt wirb, ob beiit © eiß  burchauS nur bie Ernbfin* 
bung untörberlicber Regungen in ßdj aufnimmt, ober ob er 
ßcb ganx in ber 3D?aterie bewegt.

© iefe feine 'materielle Dichtung iß  ein leibenber B u 5 
ßanb ober eine 9lbbrägung ber äußerlichen ©bätigfeit. © enn  
ber © eiß  ßellt ficb unwiflfürlich auch biejenigen © inge bor, 
bureb Welche er bie ©ugenben auSübt, unb wirb burdj ße 
in nicht geringem ©rabe jur Aufwallung unb xur Sam m *  
lung ber ©ebanfen oeranlafß. © enn auch wenn baS S ie l  
auf baS © ute gerichtet iß , fann ber © eiß  noch wegen feiner 
Ungeübtbeit in ber ßftebtung auf baS ß ö r b e r liie  tbätig fein* 
wenn gleich nicht in leibenber SBeife, uno fo lange ihm noch 
nicht bie heimliche Einwirfung ber ©ebanlenbilber Schmers 
bereitet wegen ber ßärferen Entflam mung burch © o tt, 
welche bie nichtigen Erinnerungen abjufdmeiben bflegt.

© ie  wenigen Beiten biefeö $abitet$ genügen fo gut 
als biele © lieber, um © en xu erleuchten, welcher ß ill unb 
berßänbig iß .

© ie  furcht beS 2eibe$ wirft fo ßarf auf ben 5D?en* 
fdjen ein , ba§ er oft um ihretwillen Erhabenes unb ■frerr* 
iidjeS unterläßt. 2öenn aber bie furcht ber S ee le  auf jene

im
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herabblidt, fo oergeht fie oor biefer tüte 2Badj$ oor ber 
© ew alt bcr fjlamme.

(2luS Cod. Mus. Brit. 14633, 4 —7. $ g l. bie gttedjifcbe
Uberfctjung, © . 186— 196).

Jritte gMIjanöiutig.
STariiber, baß bic ©eele leicht gur Srlenntniß ber SBeiSljeit (Sottet 
unb feiner SBerte gelangt, wenn fte gegen bie SBelt unb bie ©or* 
gen beS l’ebenö gleihgiltig geworben tfl, inbem fie aisbann ihre 
eigene fftatur unb bie in ihr toerborgenen ©c^ä^e erfennen fann.

D ie  ©Seele bebarf, um su oerhintern, ba§ fte mehr, alö 
eS ihre 97atur erforbert, für bie 5Iuffenbinge beforgt fei, nicht 
toicler 9Inflrengungen, um au8 unb in ficf> ba8 «jperoor* 
fbrubeln ber göttlichen SZBeiSheit su finben; fonbern bie 
burch SoStrennung bon ber SOSelt gewonnene 9iube erwecft 
naturgemäß einen Slnbrang bon ©ebanten über bie ® e s 
fcböbfe in ber (Seele, woburch fie bon biefen su © ott auf«« 
fteigt unb bort im (Staunen berbarrt.

2Benn aber bie SBaffer bon auffen nicht in bie D u elle  
ber ©eele ein fließen , fo finb bie wunberbaren Betrachtung 
gen, welche fich fietö über © ott in ihr regen, bie au8 ihrer 
eigenen 9?atur heroorquellenben SBaffer.

© o  oft fte ftch alfo aufferhalb biefeö <3uftanbeg befin* 
b e t , bat fte entweber an einer frembartigen Erinnerung  
Slnlaß (sur ßerftreuung) genommen, ober bie © inne haben 
fie burch Einbrüde ber 2luffcnbinge erfchüttert unb ber= 
» irr t.

2Benn aber bie © inne burd* unverbrüchliche Sftuhe ein* 
gezäunt werben unb bie Erinnerungen burch beren £>ilfe 
oerblaffen, fo wirft bu fehen, welche Befchaffenbeit bie ©e*  
bauten ber ©eele haben, maß bie 9?atur ber ©eele tft, unb 
welche ©cbäfce in ihr aufgehäuft ftnb. D iefe  ©chäfee ftnb 
aber bie immateriellen Betrachtungen, welche ftdh von feibft, 
ohne 3lnftrengung unb 2)7ühe von ihrer © eite, in ihr regen.



ba ber üftenfd) nicht einmal » e ig ,  bag folche ©ebanfen in 
ber menfcfjlidjen fftatur auftauchen fönnen, mer ihm biefelben 
gelehrt hat, mie er ^Dasjenige gefunben hat, ma$ felbft SDer* 
ienige, ber eS erfahren h a t, feinem Bnberen au hefchreihen 
berfteht, unb » er  ihm ben 2öeg au bem geaeigt h a t, toaä 
er bon feinem Slnberen lernen fonnte.

2)iefeö ift bie Statur ber S ee le . folglich  finb bie1) Seiten* 
fchaften etwas burch anbere Urfachen in bie (Seele £>inau* 
gefommeneS, ba fie non Statur nicht ben Seibenfchaften untere 
worfen ift.

2Benn bu aber an berfchiebeneit S te llen  ber Schrift 
bon feelifchen unb förderlichen Seibenfchaften liefeft, fo be* 
aieht fich baö nur auf jene rerfchiebenartigen Urfachen; benn 
bon 9?atur hat bie S ee le  feine Seibenfchaften.

21 ber bie auffenftehenben ^hilofobhen glauben ® ieg  
nicht, begleichen aud) 2)ie nicht, welche ftd) in ihren 2ln= 
fchauungen an 3en e anfchliegen. 2Bir ieboch glauben, bag 
© ott fein (Sbcnbilb nicht ben Seibenfchaften unterworfen 
gemacht hat. Unter feinem Gsbenbilbe oerftehe ich nicht ben 
Seib, fonbern bie unftdjtbare S eele . ® enn in jebem 23ilbe 
ift eine äbnlidjteit mit bem Urbilbe auögebrdgt, aber ein 
fichtbareS 53ilb fann nicht bie $hnlid)feit mit etwas Unficht * 
barem barfteüen.

2Bir glauben alfo, wie gefagt, bag e8 feine Seibenfcbaf* 
ten ber S ee le  gibt. SOßenn aber Setnanb hierüber ftreiten 
tDtfl, fo terlangen mir bon ihm A ntw ort auf biefe 8rage

1) 2)a8 tyrifche SBort, welches Wir hier unb weiterhin in 
Ermangelung eines bejeidjnenberen beutfdjen Slequibalents mit 
„Seibenfchaften" überfein haben, entflicht ben nu&r] bes Brifloteles 
unb ben passiones ber Scbolagtter. Es finb baruutcr junächfi 
bie Siegungen be8 nieberen Strebebermögens ju berfteben ober 
ftnnliche Begierben, greube, Schmerj, 3orn n. bgl. ®ie lange, 
?,iemlich unfruchtbare Eontroberfe unferes Sffaaf gegen feelifche 
'■Pafftonen lägt ficb baburd) rechtfertigen, bag bie Seele biefelben 
aHerbingS nicht a u 8 f i ch hat unb nur burch ihre Bereinigung 
mit bem Vorher bie baju nothwenbigen Organe erhält.

f lf
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Speicher eBußmtb iß ber ©eele naturgemäß, lichtoclle UreU 
heit oon i’eibenfchaften ober 33etoegung unb S3erfinfietung 
burch biefelben ? SÖSenn eS aber jem als eine 3 e it  g a b , in 
melcher bie jftatur ber © eele lauter mar unb ba$ felige 
Steht in fich aufnahm, fo toirb fte ftch auch toieber in biefem 
JBuftanb befinben, toenn fic gu ihrem urfbrüngtichen 2Befen8* 
beftanb gurücf lehrt. 3Benn fie aber oon Cetbenfdbaften er- 
ffü tte r t  toirb, fo befennen alle ©ohne ber Kirche, baß fie gu~ 
toor ihre toahre jftatur oerlaffen habe.

ÜDie Seibenfd&aften ftnb alfo erft fbäter gu ber ßfatur 
ber ©eele hingugelom m en, unb mir bürfen burchauS feine 
feelifchen 2eibenf(haften annehmen. ÜDenn toenn auch bie 
© eele burdh fte erfdhüttert toirb, fo ifl eS Har, baß fte nur 
burch ettoaS ihr $ufferti<he$ erfchiittert to irb , nicht burch 
ettoaS ihr SEBefentlicheS. Unb trenn fie beßhalb ber jftatur 
gugefchrieben trerben fottten, toeil biefe oermittelft be8?eibeS 
burch fie aufgeregt toirb, fo müßten ia auch ju n g e r , $>urft 
unb ©cfjtaf ber ©eele angehören, toeit biefe baburch gugleich 
mit bem £eibe leibet unb erquieft toirb; beßgleichen 21b* 
fchneibttng ber ©lieber, lieb er , Trautheiten unb alle übri* 
gen ©djmergen. 2)enn gufolge ihrer SBerbinbung m it ein» 
anber leibet ber Seih toegen biefer £)inge unb bie ©eele  
m it ihm; fie toirb erregt burch bie Sreube, toelche ben £eib 
angeht, unb nimmt ^Xntheil an bem ©chmerg über beffen 
Seiben.

Ü b e r  b i e  j f t a t u r b e f e b a f f e n h e i t  b e r  © e e l e ,  b a $  
i h r e r  j f t at ur  ^ r e n t b e  u n b  b a S  ü b e r  i h r e  j f t a t u r

© r h a b e n e . *)
<3ur Sftaturanlage ber ©eele gehören bie begriffe oon 1

1) 3)ie grtechifdje Uberfetjung gibt biefer Uberfd^rtft bie gorm  
einer ftrage , mit m elier fie ben Seyt beS Slbfchnitts beginnt; 
als Überfdjrift hat fie bagegen hier folgenbe SBorte: „fragen 
unb Slnttoorten Aber bie ©eele, bie üeibenfdhaften unb bie 9tein-
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allen ftnnltdö mabrnebutBaren unb übetftnnltcbett gefdjaffenett 
J in g e n .

Über ihre 5ftatur gebt bie 93erfenlung in baS Schauen  
ber ©ottbeit.

Obrer 9?atur fremb ift bie Aufregung burcb Setben* 
fcbaften.

@o fagt ia auch 33aftltuö, ieneö fieggefrönte Steht ber 
SGBclt: „2Benn bie S ee le  in ihrer natürlichen O rbnung  
Bleibt, fo Befinbet fte ftcb oben; toenn fie aber aufferbatb 
ihrer 9Zatur oertoeilt, fo befinbet fte ficb unten unb auf ber 
©rbe."

2Die Seibenfchaften nun finb nicht broben, too nach bie* 
fern SluSfbrudje bie «^eimatb ber S ee le  ift; fonbern erft 
bann, toemt ihre 9?atur oon ihrer ursprünglichen Orbnung  
binabfteigt, toirb fte ben Setbenfehaften unterworfen.

2Bo bleiben nun bie Seibenfcbaften ber S ee le , nachbent 
ftch berauSgefteüt bat, ba§ fie nicht ju  ihrer Statur gehören?

S ie  wirb alfo auf biefclbe SBeife burch bie in ben Seih 
berweBten1) Seibenfcbaften erfchüttert, wie fte auch burcb bie® 
fen ju n g e r  unb 2)urft embfinbet; aber »egen ber lefjtge* 
nannten SDinge wirb fie nicht getabelt, weil bagegen feine 
©efefee gegeben ftttb; tüie fogar guwetlen J in g e ,  bie fonft 
S tr a fe  oerbienen, bem SDtenfchen oon © ott geboten wer* 
ben2) unb er bann ftatt J a b e ls  unb SBorwurfs eine 33etobs 
nung bafür empfängt, gleich bem ^robbeten O fe e , welcher

1) @o nach bem farifc&en Original. 25te griedjifche Über
fettung hat: „burch bte tabelnStoerthen Seibenfdjiaften beS Seibes." 
SBeibe SeSartett unterfcheiben ftch int @t}rtfd6en nur burch einen 
93uthjiaben.

2) SelbfWerßänblich biSbenfirt ©ott nur hon bem bofitttoen, 
niemals oon bem üftaturgefet?. 3)ie SBeifpielc baffen übrigens weber 
auf baS ©ine noch auf baS Slnbere.
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eine com ©cfefc oerbotene (§he fchlo§, bcm (SliaS, m e lie r  
fich auS (Sifer für © ott STöbtung erlaubte , unb Oencn, 
toelche auf 23efehl SD̂ ot>fiö ihre -ttächfien mit Schtoertern 
erfiachen.

^Darauf antworten aber bie ©egner toieberum: Sluch 
bie S eele  bat oon 5?atur 23egierbe unb ,3 o r n , noch auffer 
bem, toaS §ur 9?atur beS SeibeS gehört; unb ÜDiefj eben ftnb

SBir aber fragen: ©ehört bie Segierbe b erS ee le  bann 
ihrer Sftatur a n , toenn fie su göttlichen G ingen entjünbet 
to irb , ober b a n n , toenn fte fich auf irbifdje unb leibliche 
2)inge richtet? Unb mann toirb ber äonteSeifer ber 9£atur 
feer S ee le  a ls  ber ihr naturgemä§e jßorn bejeichnet, toenn 
er für bie Suff beS Leibes, ben -ifteib, bie (Shrfucht unb ber* 
gleichen eintritt, ober toenn er biefeiben befämpft? d a r a u f  
möge uns iener Streitfücbtige anttoorten, fo toollen auch 
mir uns feiner 2lnficht anfchliefcen!

® enn  bie heilige Schrift fagt oiele 2 )in g e, bie nur in 
einem getoiffen S in n e  gu oerftehen ftnb. 2Bie häufig gebraucht 
fte, unt bie SKebe nicht in bie Sänge su sieben , 5luSbrücfe 
(bie ftch eigentlich auf ben Seib bestehen, oon ber Seele , unb 
umgelehrt folche, bie fich auf bie S ee le  besiehen,)*) oon 
bem Seibe, ohne fie a ls  folche lenntlich su machen! ® ie  
SSerftänbigen aber begreifen 2 )a 8 , toaS fie lefen, nämlich 
bie Slbftcht ber S chrift, toenn fte sum SSeifpiel bie berr* 
liehen unb erhabenen (Sigenfchaften ber © ottbeit unfereS 
#errn , toelche nicht auf bie tnenfchliche Sftatur paffen , auf 
feine Sftenfchheit überträgt, toährenb fie umgetehrt bie Sei* 
ben ber Sftenfchbeit feiner ©ottbeit jufchreibt, tooran 3Siele,

i )  2>ie eingeflaiwnerten SBorte fehlen in ber fprifeben §anb* 
fd&rift unb finb an« ber grieebifeben Ueberfefcung entnommen.

ihre Setbenfdhaften.

3 t o e i t e  f t r a g e .
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bie ntd&t bie Sragtoeite ber biblifdjen SluSbrüdc oetßanben,. 
Slnßoß genommen haben, fo baß fie fid& nicht toieber to n  
ihrem $aUe erhoben.

(Sbenfo oerhält eS ßch auch mit biefen StuSfbrüchen 
über (Seele unb Beib. 2Benn aber bie £ugenb ber natür* 
liehe gefunbe 3u ß an b  ber (Seele iß ,  bie Beibenfcßaften ba* 
gegen Äranfheiten finb, toeldje bie N atur su überfallen unb 
ihrer ©efunbbeit su berauben pflegen, fo iß  eS ja flar, baß 
bie ©efunbheit ihrer N atur nach früher oorßanben mar 
alö bie ^ranfheitSanfäÜe.

Unb toenn ßch 3)iefeS fo oerhält, tote eS benn auch in 
ber £ b a t unb Söahrheit ber 8raÖ iß , fo toar alfo notbtoen* 
biger SBeife bie £ugenb ber natürliche „Sußanb ber (Seele, 
lene U n fälle  aber ettoaS ihrer N atur BfrembeS, toeil eS un= 
möglich iß , baß © aSien ige, toaS suerft oorhanben iß , nicht 
auch baS Naturgemäße fei.

d r i t t e  ft r a g e .
ÜBerben bie leiblichen Seibenfchaften bem Seihe eigent» 

lieber ober übertragener SBeife sugefchrieben, unb finb bie 
ber (S eele , toelche burch ben Seib oeranlaßt toerben, über* 
tragene ober naturgem äße?

2>ie beS Seibeö fönnen mir nur a ls su feiner N atur  
gehörig auffaffen; oon ber «Seele aber bürfen toir nach bem,, 
toaS fid) flar ergeben hat unb oon tW en befannt toirb, baß 
ihr nämlich bie Neinbeit naturgemäß i ß ,  nicht toagen su 
leugnen, baß bie Seibenfdhaftüdhfeit für fie ettoaS bloß Sln= 
genommenes iß . ÜDentt eS iß anerfannt, baß bie ©efunb* 
heit oon ber^ranfheit oorauSgefefcttoirb; unbbiefelbe(Sache 
fann nicht oon N atur gut unb sugleich böfe f e i n , fonberrr 
eins oon töeiben muß nothtoenbigertoeife bem anbern oor* 
hergehen, unb ^Dasjenige, toaS baS ältere iß , muß aud) baS 
naturgemäße fein.

2WeS, toaS sufäüig iß , fann nid)t oon ber N atur auS* 
gefagt unb a ls einbeimifd) betrachtet toerben, fonbern e$ 
tritt oon außen her hinsu.
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3tüeö Z ufällige unb grentbe ifl, mo e8 ftd) ftnbet, mit 
33eranberung unb Untmanblung terbunben. 2)ie9Zatur aber 
manbelt ftcfc nicht um unb teränbert ftd) nicht.

Oebe Beibenfdjaft ift bemjenigen ©efcböbf, bem fte ton  
Sftatur einm obnt, su feinem üftufeen unb 2Bad)8tbunt ton  
© o tt gegeben, © o  bat © ott bie förderlichen Seibenfcbaften 
sum fftuhen unb 2Bad)8tfjunt beö SeibeS angeorbnet unb 
bie Seibenfcbaften ber © e e le , ba8 beißt bie ©eelenfrafte, 
sunt 2Bad)$tbum unb S^ui^en ber (Seele.

2Benn nun ber ?eib gesmungen mirb, feine Beibenfcbaft* 
lieb feit burd) (Sntbaltung to n  ienen aufjugeben unb ftcb an 
bie ber © eele ansufcbließen, fo mirb er baburd) gefebäbigt; 
ebenfo nimmt bie ©eele © (haben , menn fte bie ihrigen 
terläfjt unb ficb an bie be8 BeibeS anfcbliefjt.

® enn nach bemSBorte be8 SlboftelS1) begehrt ber © eifl 
nach £)em, maß bent Seihe febabet, unb ber Seih n ach d em , 
maß bem ©eifte febabet; unb biefe S3eiben ftnb ftcb ihrem 
SBefen nach etnanber entgegengefefct.

Sftemanb läftere alfo gegen © o t t ,  bafj er bie Seiben* 
fdjaften unb bie ©ünbe in unfere fftatur gelegt habe! 2)enn  
er bat in bie Naturen aller 2 )in g e, bie er gefcbatTen hat, 
gerabe SDaGjenige hineingelegt, ma8 benfelben förberlidj ift. 
SBenn ftcb aber ein 2)ing mit einem anberen terbinbet, fo 
beftnbet e8 ftcb nicht auf feinem eigenen, fonbern auf freut* 
bem 33oben.

©efjörten nun jene Seibenfcbaften ton  fftatur ber ©eele 
an , marunt mürbe biefe bann befdjäbigt, menn fte ftd) bie* 
felben aneignet, ba ja bod) bie mefentiieben ©genfdjaften  
einer fftatur biefer 9?atur nicht fchaben? Unb marunt ter* 
leiht bie Sßefriebtgung ber Setbenfdjaften beS Seibeö biefem 
2£a<b8tbunt unb © tärfu n g , mährenb bie ber ©eele biefer 
fchaben, obgleich fte bocb angeblich ihr angehören foUen?  
Unb marum quält bie iu gen b . ben Seih , mährenb fte bie 
©eele nährt?

1) (Salat. 5, 17.



'-Da ßeßß bu j a , tote einer jeben bon biefen Naturen  
haß ihr nicht Naturgemäße fchabet, toäßrenb eine iebe N atur  
erfreut toirb, toenn ße mit bem ihr (Eigenen aufam m entrifft

B M ß  bu erfahren, toelcße (Sigenfcßaften eine jebe bon bie= 
fen Naturen habe, fo bernimm: (Siner jeben N atur gehört 
&aß an, burch beffen ©ebraucß fie geförbert toirb; toenn 
fie aber burcß (Sttoaß gequält toirb , fo toiffe, baß fie ßch 
auf ein ihr frembeß Ocbiet begeben h a t !

Schließlich ergibt ftch atfo : ÜDa eß ßcß nun flar ßerauß* 
9efieHt hat, baß bie Seibenf(haften einer jeben bon biefen 
Naturen einanber entgegengefefct ftn b , fo muß 3lHeß, toaß 
bem Korber Nufcen unb greube berfcßafft, alß ber N atur  
ber (Seele fremb unb ihr nur burd) Entlehnung aufgebürbet 
angefehen toerben, toenn biefe ftch baßelbe aneignet; benn 
&aß, toaß sur Statur ber S ee le  gehört, iß  für ben Seih 
tobbringenb.

2lber toegen ber Scßtoädje beß gleifcßeß fann ße fich 
nicht botlßänbig babon befreien, fo lange fie noch mit bie* 
fern Betleibet iß ; benn ihre N atur iß  mit feinen Seiben bet* 
bunben toegen ber Bereinigung ihrer R egungen, toelcße: 
mit unerforfchlicher SBcißheit in bie (Smbßnbungen beß $ le ts 
fcßeß bertoebt ßnb.

Oebocß trofcbem, baß fie fo mit einanber berbunben 
finb, bleibt bodh Regung bon Regung unb 2Biüe bon 2Biflen 
nnterfchieben, nämlich bie beß ffleifcßeß bon benen beß © eißeß. 
N iem als fann eine N atur mit ber anberen bermengt toer* 
ben ober ihr eigeneß SCßefen unterbrücfen, fonbcrn eine jebe 
bon ihnen regt sutoeilen, rnie fehr auch ber SNenfch beibe, 
fei cß in ber S ü n b e, fei eß in ber £ u g e n b , sunt (Sinflang 
5u bringen fucht, bocß ihren B M en  unb betoegt ßch auf 
ihrem eigenen ©ebtet.

2Bemt ftch aber bie (Seele einigermaffen über bie Sorge  
für ben Seib erhebt, alßbattn fontmen in ihr bureßauß gei* 
ßige Regungen aum Borfcßein, toelcße ßcß in unergrünbbare 
$>ittge, in baß <i?ers beß ^im tnelß, berfenfen.

3)cr Seib unterläßt aber felbß bann nicht, ßcß an baß
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©einige m  erinnern, gleichmie auch umgefelmt bie ©chön* 
beit ber ©eete nicht gans au$ ben fleißigen Regungen  
auSgetilgt mirb, fetbft menn fie ftch im Buftanb ber ©ünbe 
befinben.

■ \

2B a S  F e i n h e i t  b e ö  2 3 e r f ta n b e $  i f t .1)

SMein an Söerßanb ift nicht ‘SDerienige, melcher nichts 
33ofeS fennt; benn fonft märe eS ja fogar baS £ h ie r .’

9lu<h nennen mir ^Diejenigen nid)t rein anSSetftanb, melche 
bie 9?atnr auf ber © tufe ber $inbbett gelaffen hat; noch 
verlangen mir ©otche, melche niem als bie 33erfud)ung sum 
33öfen erfahren haben, fonft mürben mir ia bon ben 5Q?en* 
fchen forbern, ba§ fte nicht m  ber Drbnung ber g era ffen en  
2öefen gehören bürften.

SDie Feinheit beS2$erftanbeS ift bielmehr2) ein ©idjgefan* 
gengeben an baS © öttliche, metdjeS nadh Ausübung bieler 
£ugenbmerfe su ©tanbe fommt.

©etbft 2 )enienigen magen mir nicht rein 511 nennen, ber 
biefe SDugenb ohne Sßerfuchung burch entgegengefehte ©e* 
banfen beftfet, benn fonft ?önnte er ia nicht mit bem Seihe 
betleibet fein. SCßir aber heben ben $am b f ber -Matur ge* 
gen bie SBiberfadjer nicht bor ber sufünftigen 2Belt auf.

Unter ber 53erfuchung burch ©ebanfen berftehe ich je* 
hoch nidbt folche, in melche ber UMenfdj einm iöigt, fonbern 
ben ^Beginn beS ^ambfeS ber © ebanfen, m einer burch bie 
hier b etr ieb en en  Urfachen, bie sur Aufregung aller Slrten 
bon Seibenfchaften bienen, im ©eifte erregt m irb, ba e$ in 
biefem Sehen feinen SDknfchen g ib t, melcher über folche ir* 
bifche Erinnerungen erhaben i f t ,  bielleicht mit Ausnahme 
ber hbchften ^riegSfüljter.

1) ©ie griedjifhe Überlegung hat biefe Überfd̂ rift als 
im (Sontejct.

2) (Sine forifcfje Variante unb bie griecbtfdbe Überfettung 
haben: „eine Säuterung burch bas (göttliche."



SBernt toir uns Oemanben auch fo oollfommen tote P a u 
lu s benfen, fo u r te ile  felbftbarüber, ob ein Solcher, ba ihn 
ber ?eib burch feine Regungen gemä§ ber natürlichen Ein» 
orbnung, bie EBelt burd) ihre EBefen oermittelft ber £hätig=  
feit ber S i n n e , bie S ee le  burd) ©ebanfen in ffolge ber 
Erinnerung unb ber ftähigfeit ber EBahlfreihett, bteSXimo» 
nen burd) Eintreibung, unb aUe obengenannten burd) biefe 
hier b i t t e t  au Beibenfchaften ju brängen fuchen, oor bem 
Enbe ber EBelt ober ber «fnntoegnahme bureb b en d o b  auch 
nur eins oon biefen toteren befeitigen fa n n , felbft toenn er 
bie erhabenen, burdj bie Betrachtung ftdjtbaren ÜDtnge eini* 
germafjen embfinbet unb nach ihnen ftrebt, ober ob ber Seih 
feinen Bebürfniffen gänalid) enthoben toerben fan n , fo ba§ 
ihn bie Sftatur nicht mehr aurn Begehren irbifcher 3>inge 
Stoingt!

EBenn eS aber unfinnig ift, ÜDiefeS anaunefjmen, bann 
miiffen nothtnenbig, fo lange jene ÜDinge bleiben, auch bie 
Seibenfchaften in allen mit bem Seibe Befleibcten fich re* 
gen, unb bebiirfen beßhalh Eitle ber Behutfam feit.

Unter ben Seibenfchaften toerftehe ich aber nidbt ettoa 
nur bie eine ober bie anbere, fonbern alle ihre toerfdbiebenen 
Etrten, gegen toeld)e bie mit bem Sleifdbe Befleibeten au 
fämbfen haben.1) ®ennod) tragt ber üftenfdb biefen (ftdj au$» 
aufefcen), obgleich er ben Regungen gegenüber fchtoach ift 
unb nur toenig, obenbrein noch ohne ftch babei anauftren* 
gen, fätnbft. 2)e§hatb bebarfft bu ftrenger SBachfamfeit.

1) SSon hier an hat bie griedüjdje Überfettung folgenben 
ganj abtoeidjenben Schluß bes ElbichnittS : „diejenigen, toeldje bie 
i'eibenfdjaften burdj dugenben beftegeit, toerben jtoar burch @e- 
banfen unb 'Ärgriffe jener toier Utfachen beunruhigt, aber nicht 
übertouuben. denn fie haben Äraft, unb ihr @eifi totrb ju gu
ten unb göttlichen Erinnerungen htnge^gen."

m
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S p e ic h e r  U n t e r f c h ie b  a w ifc h e n  b e r  9 ? e tn ^ c tt  b e S  
V e r f t a n b e g  u n b  b e r  F e i n h e i t  b e g  V e r s e n g

b e h e b t .J)
2 >ie Feinheit beg Verftanbeg ift etwag Slnbereg a ls bie 

9?cinl)eit beg Verseng, gleichwie ein etnselneö © lieb beg Sei3 
beg tont ganjen Selbe verfchieben ift.

2 )  er Verfianb ift nämlich eine einzelne © eelenfraft, 
währenb bag # e r 3 bie ©efam mtheit ber ©eelenfräfte in fuh 
fchließt, alfo bie ©entralfraft unb bie Vßursel ber übrigen 
ift. 2Benn nun bie 2Öur3el heilig i f t ,  fo finb eg aud) alle 
3 toeige.1 2) 9?id)t aber verhält eg ftd) auch umgefebtt fo m it 
einem einzelnen geheiligten 3 weige.

© erV erftanb  vergißt swar burd) einigeg ^Betrachten in  
ber (heiligen) ©chrift unb eine geringe Stnftrengung im Mafien 
unb ©tittfchweigen fein frühereg ©ebanfengetriebe unb wirb 
geläutert, inbent er fich ber Vefchäftigung mit frembarttgen 
G ingen entzieht, wirb aber bod) leicht wieber verunreinigt.

3 )  ag <£>ers bagegen wirb gereinigt burch fchwere £rüb=  
fate unb Enthaltung von jeber Vermengung mit ber ÜBett, 
bei voHfommener Slbgeftorbenbeit von alten SDingen. 2Benn 
eg fo gereinigt ift, wirb feine Feinheit burch ben 2lnbrang 
geringfügiger SDinge nicht getrübt, ober vielmehr fie fürchtet 
[ich nicht einmal vor gewaltigen $äm bfen.

© ie  hat fich nämlich einen träftigen 2flagen erworben, 
welcher leicht alle ©Reifen verbauen fann, bie ben 2lnberen» 
in  ihrem ©ewiffen ©rf rauften 3u fchwer finb. ® enn bie 
flrjte  behaupten, baß iebe fchwer verbaulid;e rJleifchfbeife 
bem gefunben Korber größere © tärfe verleiht, wenn fie in 
einen fräftigen Sftagen aufgenommen wirb.

© o  wirb auch iebe R ein igung , bie leid jt, fchneü unb

1) 3 n  ber gried?ifcf)en Ü6erfe(3ung fleht auch biefeüber* 
fdjrift al« grage im Güonteyt.

2) Vgl. 9iöm. 11, 16.
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m it geringer 2ftübe erworben i f t ,  toieter leicht getrübt; 
aber eine turd) febw ere, langanbauernbc Selben errungene 
F ein h eit fürchtet fid) and) in  ben einzelnen D bcilen ber 
S e e le  nicht oor te m  fcbwacbcn ^Inbrang ber $tuifcnt>tnac.

*) D ie  R egelun g ber S in n e  bewirft ^rieben in  ber S e e le ,
Weil fie nid)t su läß t, b a ß b ie fe 2) buvcb $ a m b f oerfudü w erbe. 
B w a r  w enn fie überbauet non feinem  D in g e  eine (Smbfin*  
bung e r h ä lt , fo ift Dieb ein 'S ie g  ohne $ a m b f. 'äbet 
Wenn fie auS fieidbtfuin b erfä u m t, fid) bie U nfenntniÄ  (be§ 
V ö fen ) 51t bewahren, unb et ft, naebbent fie b ie  (Sm btinbung  
in  ficb aufgenom m en b a t ,  um B efre iu n g  bon berfelben  
fäm p ft, fo  berlicrt fie ihren u tfp rü n glicb en  Buftanb, näm *  
Iid) bie ihr bon sJ?atur eigene F e in h e it  unb U n fdnU b.

D ie meiften ^Jhnfdben, bieüeid)t fogar bie gan^e B e l t ,  
berlaffett auf biefe B e ife  ienen B uftanb;3) aber unter f ie le n  
finbet ficb faunt (Sincr, welcher sum f e i t e n  flftale an beffen 
S tä tte  surüdfehrte.*) Doch ift bie (Stufatt etwas w e itS d w -  
nereS, a is  bie berfdnebeneu S tu fen  ber Vergebung.

D ie  gurebt ift ber menfd)fid)en Statur nützlich, um fid) 
aufferbalb ber © rensen ber ©efetjeSübertretung &u batten; 
bie Siebe aber, um in fid) ba§ Verlangen nad) ben © ü s 
tern su erregen, um bereu willen fie fid) ber A usübung gus 
ter 2öerte befteiffigt.

„ 1) Bm ©riedjnfcbeit beginnt hier ein neues Kapitel mit ber
Überfchrift: „lieber Die„S*une, jowie über bie Verfügungen."

2) D ie gried)ifd)e Überlegung unb eine fprif^e Variante 
haben: „burdj bie Sliiffcnbinge berfuebt werbe."

3) D ie  fbrifebe £>anbfd)rift bat hier fotgenbe Dlanbgtoffe, 
welche bon ber grtecbifcbeu Ueber fet^ung in  ben Dept auf genom 
men i f t : „Unter biefem Buftanb ift ber naturgemäße B e tä u b  ju  
berflebett unb bie S au terfeit, welche ber E rlangung irgenb einer 
(Srlenntniß borbergebt. Deßbalb fallt es D enen , welche! ftcb mehr 
m it ber B e l t  eingclaffen haben , w eit febwerer ftcb »u läu tern , 
Weil fte biel VöfeS fennen gelernt haben."

4) D ie  gtiecbtfcbe Ueberfel^nng bat hier einen bett 3ufam m en- 
hang unterbreebenben B ufa^ über bie Diotbwenbigleit ber B a d )-  
famfeit.

SfuSg. Stritten b. fpr. ffitfynb. 2 1
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3>ie geiftlidhe (Srlenntnifj folgt ihrer ©ntftehung nach 
erft auf bie Ausübung ber £ugenb *); aber Seiben geben Siebe 
nnb furcht borher, unb stoar ift bie furcht früher al$  
bte Siebe torhanben.

@in Oeber nun, toetd&er ftdj erbreiftet, ba$ S pätere bor 
fcem trüberen  ertoerben su tooüen, legt ohne <3 n>eifel ba8 
gunbam ent jum Untergang in feiner Seele . 2)enn biefe 
(©naben) Serben bon ® o tt in fotdjcr Reihenfolge berliehen, 
bafj bie einen bon ben anberen herborgebradht toerben.

SJertaufcbe nicht bie Siebe su beinern Rächften mit ber 
Siebe su ben Sluffenbingen!1 2 3 4) 2 )enn in jenem ift 3)er ber' 
borgen, toeldher über Sille erhaben ift.8)

*) 5Daö, teaS für fleif(bliche klugen nur eine äufferliche 
Slnorbnung5) ift, erfcheint ber verborgenen Slnfchauung a ls  ein 
beilfamer Schm ers; gans ebenfo erfdheint ^Dasjenige, h>a$ 
ber natürlichen 39efcbauung ber jtoeiten S tu fe  toie ein ®etoölle 
bon Seiben borfom m t, ber urfbrünglidhen Slnorbnung ber 
R a tu r .6 *) On biefer SBeife berhalten ftd) bie 23efdjauungen

1) Unter biefer ift ber 9teinigung«tneg, unter jener ber <5r- 
leu<btung8treg ju berftehen.

2) 2Jtan fott ba« thätige Seben ober bie SBerfe ber 23arm- 
herjigleit nur aus bem SSetreggrunb ber Siebe ®otte8 unb ber 
auf biefer berubenben SRenfdjienliebe ausüben, nicht aber, um 
fich burdh äufferlidje ©efdjäftigleit ju jerflreuen.

3) SSgl. SÄattb. 25, 40.
4) ©ie folgenben brei 2tbfä^e ftnb in ber grtecbifdjen Über

legung tregen ihrer Schtrierigleit toeggelaffen.
5) 23teHeicht ift ju überfein : „eine leibliche SBefdjtrerbe''.
6) ©urcb bie übernatürliche ©rleudhtung erfennt man beit

Sinken ber Seiben. 21ber ungewöhnlich fd̂ tt>ere Seiben ftnb nur 
©ent triHfommen, welcher fdhon sum Seretnigungaweg borge»
fchritten ift unb baburd) gleicbfatn bie urfarüngltche &cllfornmen- 
heit ber menfthlichen Statur triebet erlangt hat-



Dritte Xbiinnblang über bas tngenbliafle Ctbeji. 323

üu einanber, bis 3u berjenigen, bei melcher ihre Reihenfolge 
aufhört.1)

SBenn ftd) ber © eift in ber urfbrünglichen 3lnorbnung 
ber R atur beftnbet, fo ift er tn ber Sefchauung b e r in g e t ;  
benn biefe ift bie erfte unb natürliche 33efchauung. S i e  
mirb auch bloßer © eift genannt. 2Benn er ftd) aber in ber na» 
türlichen ©rfenntniß ber streiten (Stufe befinbet, fo trin lt  
er ron ben P rüften  ber materiellen 2Belt unb mirb m it 
pD̂ itdb genährt. © iefe ©rtenntniß mirb baS leiste ©emanb  
in ber borber ermähnten R eihenfolge genannt unb bat 
ihren $ lafc nach ber R ein h eit, in meldte ber © eift suerft 
eingehen foß . Ruch biefe ©rlenntniß felbft ift ber ©nt* 
ftehung nach bie erfte. 3Denn ber «Beitfolge nach gebt fte 
borher, ber 2Bürbe nach aber ift fte baS letzte. © eßbalb  
mirb fte auch bie streite genannt unb m it a ls  SRerfseichen 
bienenben 23uchflaben berglichen, burd) melche ber © eift 
gereinigt unb geübt mirb sur ©rfteigung ber nach ber 
S eitfo lg e  streiten S t u f e ,  melche ift bie B ollfom m enbeit 
ber R egungen beS BerftanbeS unb bie näcbfte (Stufe sur 
Aufnahm e ber göttlichen 23efd)auung.1 2)

© aS  lebte © em anb beS ©eifteS finb bie S i n n e , feine 
©ntblößtbeit aber ijt feine ©rregung burch bie im m ateriellen  
©efchauungcn.3)

1) SDiefe lebte SBefchauung ift bie unmittelbare ©emeinfehaft 
m it® ott in ber baffmen Äontemplation, melche 3faal am Schluffe 
beS folgenden SlbfabeS bie „göttliche Theorie" nennt.

2) £>ie erfte Befchauung ober ©otteSerfenntnifj ift bie un* 
mittelbare ber ©ngel , melche auch bie -Renfcbcit im urfbriing* 
liehen B u^anb belaßen. 3 m  gefallenen 2Jtenj<hcn folgt auf bie 
Reinigung burch 53uße unb £ugcnbftreben sunäcbft bte ©rleuch* 
tung burch eine (Srfenutniß melche noch bon ber ftnnlid>en ©r* 
fahrung auSgcht nnb burch (Schlüffe folgert, ©tue höhere Stufe  
ber ©rfenntniß ift bie unmittelbare unb rein geiftige ber Bollen* 
buug ober Bereinigung, melche sur göttlichen Sbcörie ober baf* 
ftben Äontemblation führt.

3) © ie Vermittlung ber ©rlenntniß burch bie S in n e unb 
bie Reflexion im ©rleuchtungsmeg trennt ben ©eift noch mie eine 
Umhüllung bon ber unmittelbaren Berbiubmtg mit ©ott unb 
bem Ruhen in ibm, melche im BottenbttngSmeg eintreten.

21*
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® ib b a ß  ©eriuge auf, um baS@ ro§e gu finbcu! © er- 
mirf baS tlberflüffige, um baS Äoftbare ju erlangen! ,

S e i  im Sehen abgefiorben unb lebe nicht im S o b e!  
©ntfchlie&e b id ), aus Pflichteifer su fterben unb nicht in 
©ermcrfung su leben!

üiidjt nur S ieieniqen ftnb Sftartbrer, melche ben Sob  
für beu r la u b en  an ©briftum erbitlben, fonbern aud) bie, 
melche für bie ©eobad)tung feiner ©ebote fterben.

S e i  nicht tböridjt in beinen © itten , bamit bu burdj 
beinen ltnverfianb © ott feine Schmach anthueft!

© ete in verfteinbiger ÜBeife, auf baü bu herrlicher ‘S inge  
gemitrbigt merbefi!

Verlange 293ertbvotleS von bem neibloS freigebigen, 
bamit bu ©bre von ihm embfangeft megeu ber von beinern 
Sßitlen getroffenen verftänbigen 233ahl!

Salom oit bat um 293eiöheit unb erhielt auch bie irbifche 
$önig$berrfd)aft bagu, metl er meife ju bitten verftanb, 
nämlid) erhabene S in g e  von bem (himmlifchen) Äönig.

©lifüuS verlangte baS. bobbeite ©eifteömafj feines £eb” 
rer$, unb feine © itte mürbe ihm nicht abgeschlagen.

293er ©eringfügigeö von einem $ön ig  erbittet, fefct beffen 
©bre herab. S i e  ö fraeliten  verlangten ©erücbtlicheS unb 
gogen ftd) baburch ben B orn ©otteS ju. S i e  unterlie§en, 
über feine 293erfe unb furchtbaren Shaten gu ftaunen, unb 
verlangten angenehme Sbeifen . Se&bodb erhob ftcb ber 
B orn  ©otteS gegen fte, mübrenb noch ih reS b eife  in ihrem 
SJlunbe mar. *)

© ring betne ©ttten vor © ott gernäf? feiner ©rbaben* 
heit, bamit bu bei ihm höher geehrt merbeff unb er ftcb über 
bid) freue!

293enn Bernanb einen ®öntg um ein $D?af) voll SÜftjt 
bittet, fo mirb nicht nur er felbft verachtet megen ber ©r= 
bärnilidhfeit feiner © itte unb meil er fich felbft beS Unver* 
ftanbs anflagt, fonbern er fügt auch bem Äönig burch fein 1

1) ©gl. 9?um. 11, 33; Pfalm 77, 30.
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tbörichteS ©efucb eine Schmach 311. (Sbcnfo tocrbätt eS ftdh 
mit ÜDem, melcher leibliche 3)inge im ®ebet bon © o tt  
Verlangt.

S ieb e, bie ©ngel unb @r§engel, meldie bie ® rohen be§ 
HimmelSfönigS finb, f (hauen jur 3 ^t beS ®ebet$ auf bid) 
herab, um hören , melcbe S it te  bu ihrem Herrn bar* 
bringeft, unb bemunbern bidh, menn fte feben , bah b u , ob* 
gleich mit bem £eibe befleißet, feinen ©üngerbaufen ber* 
läffeft unb nach Himmlifchem berlan’geft.

iötttc © ott nid)t itm £>a§, toaS er auch ohne unfer 
Verlangen unS *u geben beforgt ift , unb maö er nicht nur 
feinen HauSgenoffen, fonbern auch ©enen^ melcbe fe in erer*  
fenntnih gan$ entfrembet finb unb nicht einmal bon feinem  
ÜDafein miffen, nicht bermcigert!

S3a§ bebeutet baS SBort „mie bie Reiben" in bem^IuS* 
fbruche:1) „Öhr foHt nid)t biel fcbmätjen, mie bie Reiben"? 
SDaö ift gleirihbebeutenb m it iencm anbercn:2) (f3)ie S o lle t  
ber ©rbe berlangen bie Sebiirfniffe beS Seibeö; ihr aber 
follt nicht benfcn: ma§ merben mir effen, maä merben mir 
trinfen, ober momit merben mir un$ lleiben? 3)enn euer 
S ater  meih, bah tl>r auch £)iefeS bebürfet."

©in S o h n  bittet feinen S ater  niem als um S ro b , fon* 
bcrn er trägt ihm S itten  bor um mid&tige Anliegen, bie er 
bem S a ter  gegenüber bat.

© ah  uns aber unfer Herr befohlen h a t , im ©ebet um 
baS tägliche S ro b  su b itten , ijt eine S i t t e , meldte er ber 
groben SÜfenge megen ber Scbmädhe ihrer ©inficbt aufge* 
tragen bat. S ieh e  bagegen, maS erben an ©rlenntnih S o ll*  
tommenen unb ein ber S ee le  ©efunoen befieh lt:8) ,,-3br foüt 
auch nicht um bie Nahrung noch um bie R eibung beforgt 
fein! © ott trägt ja S orge für bie unbernünftigen S ö g e l, 
um mte biel mehr für euch! Serlanget aber bon ® ott baS 
Himmelreich unb bie ©crechtigfeit, fo mirb er euch SeneS 
obenbrein hinsugeben!"

Universitäts- und Landesbibliolhek 
HÜ Sachsen-Anhalt



326 3faak ucn lliniue

2Benn fich bie ©cmährung beiner S it te  verzögert5,  in* 
bem bu baS (Erbetene nicht gleich erh ä ltß , fo fei barüber 
nicht befümntert! © enn bu biß nicht metfer a ls  © ott. 2ßenn  
bir aber fo gefchieht, fo liegt ber © runb entmeber in betnem 
S ö an b el, melcher bich ber ©emährung beiner S itten  un» 
mürbig macht, ober in ben Brrmegen beineS IjerjenS, melche 
von bent B iele  beineS ©cbeteS abmeichen, ober in beinern 
noch 3u finblicf) unerfahrenen ©tanbbunft int verborgenen 
Sehen gegenüber ber © rö§e ber ©ad>e.

©rbabene © inge bürfen bir nicht fo leichthin in bie 
«Ipänbe fallen, bainit nicht bie ©abe ©otteS burch bie Seich* 
tigfeit ihrer (Erlangung verächtlich »erbe.

2lüeS , maS mühelos gefunben m irb , geht auch leicht 
toieber verloren. s2lber s2lßeS, maS mit Slnftrengung gefun* 
ben ift, wirb forgfältig bemahrt.

© iirfte um Befu mißen, auf bajj er bich in feiner Siebe 
herauf che!

Serfcbliefje beine klugen vor weltlichen (Sbten , bamit 
bu gemitrbigt m erceft, baß in beinern fe r se n  ber Triebe 
© otteS  herrfdte!

(Snthalte bich retsvoßer © inge, melche bie3lugen erfreuen, 
bamit bu ber ^reube im © eift gemitroigt merbeft!

2Benn beine © itten nid)t ©otteS mürbig finb, fo ver* 
lange nichts Erhabenes von ih m , bamit bu nicht mie ein 
fDiann, ber © ott verfucht, erfcheineß!

© aS ©ebet e n tflich t gans genau bem SBanbel. ßtie* 
manb begehrt ^im m lifcheS, mährenb er burd) freiwillige 
S an b e an ben Seih gefeffelt ift; unb deiner, ber um biefe 
göttlichen © inge bittet, ift um baS Srbifdje beforgt.

© aS Serlangen  eines öeben mirb auS feinen 2Berfen 
erfannt. © enn ein Beber mirb ftch bemühen, ©aSienige aubh 
im ©ebete ju erflehen, moran ihm befonberS gelegen ift, 
unb bafitr ©orge tragen, baß er ©aSienige, maS er erbittet, 
aud) in feinem äufferen Serhalten geige.

2Ber ftch nach großen © tngen  fe h n t, befüm m ert ftch 
nichi um  © eringfügigeS.

© ei frei, obgleich bu an ben Seih gefeffelt biß! Beige
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bich um  © hrifti m ißen  u nterw ü rfig  in  beiner g re ih e it  unb  
U u8 in  beiner © in fa lt , bam it bu  nicht Beraubt w erbefü

Siebe bie 2 )em uth in  aßem  3öed)fel beiner © efch ide, 
bam it bu von  ben verborgenen S ch lin g en  errettet w erbeft, 
bie fid) überaß finben außerhalb  be$ 2BegeÖ f a u f welchem  
bie 2)em ütbigen w a n b eln !

3Berfe bie Seiben nicht v o n  b ir f benn burd) fie w ir ft  bu  
Sur (Srtenntni§  gelan gen!

S ü rd jtc  bich nicht vor ben SBerfuchungen,1) ba bu burdj 
fie h err lich es erlangen w ir ft!

53c t c , bafi bu  n id)t in  33erfud)ungen ber S e e le  gera* 
th e ft ; au f bie beö SeibeS aber bereite bich au§ aßen  
ten  v o r! 2 )enn ohne biefelben fannft bu bich nid)t © o tt  
n ahen; in  ihnen ift baS götttid)e SBohlflefaßen niebergelegt.

2Ber vor ben Serfuch ungen f lie h t , ber flieht vor ber 
£ u g e n b . h ie rm it  meine ich ieboch nicht bie fßerfudjungen  
burd) Süfte, fonbern bie bitrd) Seibcn.

2 ö ie  ftimrnt n un  ber s2luSfbruch: „93etet, bap ihr nidjt 
in  5Serfud)ung geratbet," m it bem anberen überein: „SRin- 
get b a n a d ), bafj ihr burd) bie enge P fo r te  eingebet," u n b : 
„fü rchte bid) nicht vor O cn cn  /  welche ben Seib töbten,"  
u n b : „s2öcr fein Seben verliert um  m ein etw iß en , ber wirb  
e§ wieberfinben" ? 1 2) Überaß erm untert un$ unfer h e r r  suni 
93efteben ber SSerfucbungcn, unb hier befiehlt er 51t beten, 
bafj w ir nicht in biefelben gerathen mögen!

2£eld>e £ u gen b  !ann ohne V erfudm ngen 3ur V oßfom *  
m enheit gelangen? O ber welche Verfuchung ift fchwerer 
a ls  ber £ o b , ben et un§ bod) für ihn 3u bulbcn befiehlt/ 
inbem er la g t : 3) „Vöer nicht fein Kreits auf fid) nim m t un b

1) 2)a§ im gotgenben ftets mit „ Verfudjmng" überfefcte 2öort 
bebeutet im ©tyrifthen and) „Prüfung" bureb Reiben ober 58er* 
fotgung, alfo eine inbirefte Verfügung su Ungebulb, Verzweiflung 
ober Abfall. 2)ie Verfügungen in biefem @tnne nennt 3fjaaf 
„leibliche", bie im getoöbnlidxn @inne „feelifdje".

2) Vgl. 2 M ) .  26, 41; Suf. 13, 2 4 ; 'JKattl). 1 0 ,2 8 .3 9 . —
3) ajtattb. 10, 38,
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mir nachfolgt, ift meiner nid&t mertb"? Unb hoch beißt e§: 
w^Betet, baj? ibr nicht in 33erfucbung geratbet,“ obgleid) ber 
(Eingang $u ben Skrfuchungen in feiner ganjen Sebre a u 8 *  
geftreut ift unb er felbft fa g t , baft baä Jümmelretcb nicht 
ebne 33erfucbungen ermorben merben fönne!

£ ) mie fein ift ber 2Beg beiner Sebre, o <£>err! Unb 
teer fie nicht einfiebtig errnägt, mäbrenb er fte liest, bleibt 
mit feinem 23erftänbniffe ftetS aufferbalb berfclben fteben.

T O  bie © ebne be$ BebebäuS unb bereit äftutter vom  
4?errn verlangten, im «Himmelreiche neben ihm 3u ft£en, ba 
befragte er )ie bariiber, ob ne int ©tanbe mären, ben .ftelch 
ber 23erfucf)ungen freubig anjunebm en:*) „$önnt ibr ben $eld) 
trinlen, ben icb trinfe, unb mit ber Saufe, bie ich empfange, 
getauft merben?" SBarunt, o H err, beficblft bu un$ aber 
nun, su beten, baf? mir nicht in SBerfucbung geratben?

S B e g e n  m e lcb er  S S e r fu d )u n g e n  m ir  b e t e n  f o l l e n ,  
baf j  m i r  n i c h t  i n  f i e  b i n e i n g e r a t h e n . 2)

23ete, ba§ bu nicht in Sßerfudjungen gegen ben ©lauben  
geratbeft! 33ete, baß bu nid)t in ben ©inbilbungen beineS 
©eifteS burch ben S ä m o n  ber £äfterung unb be$ «HochmutbeS 
in $3erfud)ung geratbeft!

53ete, baf? bu nicht im Buftanve ber ©ottoerlaffenbeit 
in offenbare $erfud)ungcn burd) bie © inne geratbeft, melche 
© atan  gegen bid) aufjubieten oerftebt, menn e3 ihm © ott  
3idä§t megen ber tböriditen © eb an fen , benen bu bid) bin* 
g ib ft!

®ete, bafj ber Beuge ber Äeufcbbeit nicht von bir ent' 
fernt merbe unb bu nicht ohne ihn von ben flam m en  ber 
©itnbc verfudjt merbeft!

S3ete, baf? bu nicht in Sßerfudjung gu ben verfchieben5 
artigen Söegierben geratbeft!

1) Sflattb. 20, 22.,.
2) S ie  grtedjiifc&e U6erfe£itng bat auch biefe Über^cörift a!8 

Brage im £ert.
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53ete alfo, bafi bu nid)t in 33erfuchungen ber ©eele ge* 
ratheft, baS beitit in fold)e, welche bie ©eele burch Zw eifel 
ober iöegierben bent ^am bfe auSfefeen! Stuf bie beS SeibeS 
aber bereite bid) auS allen Kräften oor unb habe bid) in 
ihnen mit allen © liebem , inoem bcine Singen mit £hränen  
ungefüllt ftnb, bamit bu bid) barin in ber Begleitung beineS 
23efd)ü£erS befinbcft!

® enn ohne SSerfiicbung wirb bie © orgfalt ©otteS für unS 
nicht embfunben, baS Vertrauen zu ihm nicht erworben, bie 
Söeiöbeit beS ©eiffeS nicht gelernt unb bie Siebe ©otteS 
nicht in t>er (Seele befeftigt.

S5or ben 33erfudmngen betet ber SDZenfd) zu © ott wie 
ein grentber; nachbent er aber auS Siebe zu ihm bie 3$er* 
fuchung beftanben hat, ohne [ich burch biefetbe oerfebren zu 
taffen, alSbann betrachtet ihn © ott a ls  ©inen, ber ihm ge* 
liehen hat unb bon ihm 3tn fen  zu empfangen berechtigt ifi, 
unb a ls  einen greunb t  ber für ©einen Sßiflcn gegen bie 
Sftacbt ber ^einbe gefämbft hat.

2)ie§ ift bie 33ebentung beS ©brud)S: „S3etet, baß ihr 
nicht in 23erfud)ung gerathet!"

fern er  bete auch, bafj bu nid)t in S3crfud)ung geratheft 
burch bie Kräfte ©atunS wegen behieS £od)m utb$, foncern  
auS Siebe zu © ott unb bamit feine $ ra ft in bir triumbbire!

S3ete, t-aß bu nicht berfucht toerbeft toegen ber Shorheit 
beiner ©ebanf'en unb 2öerte» fonbern bamit bu a ls ftreunb 
©otteS bewährt wcrbefi unb feine Äraft in beiner ©tanh* 
haftigfeit oerberrlicht werbe!

Ü b e r  b i e  S B a r m b e r j i g f e i t ,  W elche u n f e r  £>e rr  
auch in  b i e f c r n  f ß u n f t e  b e w e i s t ,  i n b e m  e r  f e i n  
S ß o r t  ber  m e n f d j l i c h e n  © c h w ä c h e  a n g e p a f j t  ha t .

Unfer f>err hat [ich aber gemäß feiner © üte barmherzig 
erwiefen aud) in biefer £>infid)t, wenn wir bie S3erfud)ungen 
beS SeibeS betrachten / inbem er bie ©chwäche ber 9iatur 
berüdfidittgte, bamit fie nicht e tw a , wenn fie angegriffen 
würbe, wegen ber Slrmfeligfeit beS SeibeS bem Slnbrange ber
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V erfügungen nicht SBiterffanb leiften fönne unb in ftolge  
beffen auch, burd) bie Selben übermunben, to n  ber 2ßahrc 
heit abfafle.

deßhalb  f)at er uns befohlen, un§ fo ttel als möglich 
babor 8u hüten, baß mir unS nicht freimiüig ber V erfügung  
auSfefcen; unb nicht nur d ie ß  , fonbern mir foülen fogar 
Beten, baß toir nicht einmal 8ufätlig in eine folche gerathen, 
trenn eS unS möglich ift, ohne fic © ott toohljugefaüen.

2Benn aber eine fehr hohe dugenb ermorben merben 
muß, melche bon Verfudjungen begleitet i f t , fo fann jene 
dugenb nicht sur Vollfommenbeit gelangen, wenn man biefe 
nicht übernehmen miß, mögen fie auch noch fo furchtbar fein.

-3m einer fotcben 3 e it  bürfen mir feine (Wüdficht auf 
unS ober irgenb einen Sinteren nehmen; felbft au$ furcht 
barfft tu  bann nid)t tiefe große © a d ie , auf melcher ba$ 
■£>eil beiner (Seele beruht, unter (affen unb baö 2Bort: 
„ V etet, baß ihr nicht in Verfudmng geratbet," a ls einen 
Vormanb für beine Feigheit benuhen. d e n n  fo hanteln  
d iejen igen , non melchen gefagt if t , baß fie unter bem 
(Scheine ber ©ebote berhüüt füntigen.

fern er, menn -3emanb in ©efahr fteht, eines ber @e= 
Bote ©otteS 8u Bremen, cntmeber baS ©elübbe her Äeufchheit 
ober bie heilige DrbcnSregel ober baS Vefenntniß beS ©lau*  
beug ober baS 3eugniß  für baS 2Bort ©otteS ober bie forg* 
fäbtige (Beobachtung ber (Sdnanfen ber übrigen ©ebote, unb 
er unoermeiblid) fallen m ürbe, menn er fleh bor ben 33er*- 
fud)ungen fürchtete, bann muß er mit boüfonimenem 33er3 
trauen ben Seib für (Wichts achten, feine © eele © ott über3 
antmorten unb im (Warnen beS <£>errn fid) benfeiben aus* 
fefcen.

Unb d erjen ig e , melcher mit 3ofebh in 3tgt)bten mar 
unb beffen ^eufchbeit bezeugte, melcher mit d a it ie l in ber 
Sömengrube unb mit SlnaniaS unb beffen ©efährten im  
Seuerofen mar, melcher bei OereutiaS in ber ©cblammgrube 
m ar, ihn barauS errettete unb bem Jpeere ber ©halbäer 
SWitgefübl für ihn einflößte, meld)er mit VetruS im ©eföng* 
niffe mar unb ihn burch bie berfdftoffenen dhore hinaus*
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brachte, Welcher bem $ a u lu S  in ben Serfam m lungen ber 
Ouben beiftanb, unb um StüeS sufammengufaffen, welcher 
in iebet ©eneration feinen Wienern in aßen £änbern unb 
£)rten h a lf , feine M m acbt an ihnen bewies , ihnen S ie g  
Derlieh unb fie auf überaus ftaunenSwerthe S e i f e  bewahrte, 
fo ba§ fie feine ©rlöfung bcutlid) fchauten in b e r e i t  ihrer 
SDrangfale, ber wirb ihn ftärl'en unb bewahren inmitten ber 
Slnftöfje, to n  welchen er umringt ift.

©r möge alfo in feiner S ee le  ben ©ifer ber ßftabbabäer 
annehmen gegen Den unfichtbaren $einb unb feine S tr e it5 
fchaaren, fowie ben (Sifer ber übrtgen heiligen Srobheten, 
Slpoftel, Sftarttyrer , Sefenner unb ©inftebler, welche bie 
göttlichen ©efefce unb bie ©ebotc beS (heiligen) ©eifteS an 
furchtbaren S tä tten  unb in fchweren fdjrecflidjen Serfuchun* 
gen aufredjt erhielten, welche bie S e i t  unb ben £eib hinter 
fid) geworfen h atten , in ihrer Stanbhaftigfeit auSharrten 
unb ber gleichmäßig auf Seih unb S ee le  laftenben © ew alt 
nicht unterlagen, fonDern helbenmüthig triumbhirten!

Unb fiehe, bie ©efchidjten einiger S en ig en  Don ben 
S ie len , bereu sJ?amen im Suche beS Gebens bis gur S i e 5 
berfunft unfereS >£>errn aufgegeidmet ftebcn, finb aud) burch 
bie Rügung ©otteS gu unferer Selehrung unb ©rmutbigung 
in ben Südjern aufbewahrt, nad) bem cßeugniffe beS feligeu 
^IboftelS,1) bamit wir baburd) über ben S e g  ©otteS unter5 
richtet unb belehrt werben fü llen , inbem wir ihre ©efdbicb5 
ten a ls  Sorbilber unfereS Gebens unferen geifiigett 3lugen 
oorhalten, uns an ihnen ein Seifb ie l nehmen unb bie S e g e  
unfereS S a n b e ls  bem sJftufter biefer unferer Sorfahren  
ahnlid) machen.

SDaS göttliche S o r t  erquidt bie toerftänbige S ee le , wie 
eine fette, ben Körper ftärlenbe Sbetfe einen gefunben 
© aum en.

Hnmuthig ftnb bie ©rgäblungen Don ben ©erechten für 
baS ©ehör ber ©infachen, wie fteteS Segiefjen für iunge 
^flangen.
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Vetrachte bie Anhörung bcr Rührungen, metche © ottb en  
V ortütern hat angebeihen taffen , a ls ein tofibareS $ e i l s 
mittel für rerfinfterte klugen, unb bemahre bie (Erinnerung 
baran aüe ©tunben beö ©ageS hinburch in bir! Vefchäf* 
tige bid) b a m it, benfe barüber nad) unb laß bid) baburch 
unterrichten, auf bafj bu miffeft, baS ®ebäd)tni§ ber fierr*  
liebfeit © otteö in beiner ©eele in (Ehren halten, unb für 
bid) fetbft baö emige £eben ffnbeft in 3 e fu  (Ehrifto, bem 
äftittter zmifcben © o tt unb ben 9J?enfd)en, ber aus Reiben  
geeint ift, n>cld)er, obgleich fetbft bie Legionen ber (Enget 
bie ben ©bron feiner «Herrlichkeit umgebenbe ©torie nicht 
anjufcbauen terntögen , bod) um beinetmiflen Verachtet unb 
bemüthig auf (Erben erfcfaienen ift, inbem er meber finfeben  
noch ©chönbeit hatte,1) unb, ba feine ©rfcheittung b erS atjr*  
nehmung burch gefchaffene S e le n  nicht zugänglid) m ar, in 
bent V orhang1 2) auS unteren © liebem  feine 9D?enfchmerbung 
Zur (Errettung beS SebenS eitler roübracbt hat!

©iefer ift e ö , melcher riete Vötfer eutfühnt hat,3 4) unb 
auf ben ber £)err unfer atter ©ünben gelegt h a t , nach bem 
S o r te  b eS 3faja$ :*) „©er £>crr mollte ihn ber (Erniedrigung 
unb bem i'eiben unterziehen." © ie  ©ünbe ift auf ihn ge* 
legt morben, obgleich er Nichts ton  ©ünbe mu§te.5) 3 hm 
fei für © a S , maö er in allen Zeitaltern ju  unferem £ e it  
getoirft hat, (Ehre, Verherrlichung, © anffagung unb 2tnbe* 
tung bargebradjt ton  (Emigfeit , febt unb immer unb in bie 
(Emigfeit ber (Emigfeiten, firnen!

(?Iu8 „Cod. add. Mus. Brit. 14633, f. 7—12. Vgt. bie 
griec&ifcbe Überfettung. @. 462—472 unb 270—280.)

1) Vgl. 3 föj. 53, 2. -  2) Vgl. £ebr. 10, 20.
3) Von hier an bis „gur ©oyologte auSfd^ticßlicb fehlt ber

©chlufj tu ber griechifchen Überlegung.
4) 3 f a j .  5 3 ,  10 .
5) Vgl. 3fflj. 53, 6 ; II. Korinth. 5, 21.
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Über bie ©otteSliebe, bie Grntfagung unb bie 9iuf>e in ©ott.

2)ie S ee le , metcbe © ott liebt, finbet ihre fftube nur in 
© ott.

3 uerft befreie bid) to n  ben Ueffeln ber $tuffemnctt, 
unb aföbann erft beftrebebid), b ein £er*  an © ott su f eff e in !

2>ie 9bblöfung oon bent SJfaterteßen ntufj ber Serbin* 
bung mit © ott oorbergeben.

2>em föinbe reicht man erft bann S3rob sur Sbeife, 
trenn eö oon ber SDtild) entmöbnt. ift; unb ber 5Ü^enfdb, 
toelcber in ben göttlidien SDingen ffortfcfmtte ntadjen mifl, 
muü feine S ee le  suoor oon ber 5£ßett enttuöbnen, toie ein 
$ in b  oon ber SDhttterbruft.

SDie leiblichen SInftrengungen müffen ber Scelcntbätig* 
feit borbergeben , gteid)tbie and) bei ber erjten ©ntftebung 
ber £eib bor ber S ee le  erfebaffen mnrbe.

jDenn toer feine leiblichen Arbeiten übt, beut fehlt aud» 
bie Arbeit, ber Seete. SDiefe toirb bon jenen beroorgebradjt, 
tote bte Sbren bon ben blofjen 2Bet$enförnern. SOBer feine 
Seelentbätigfeit übt, ber ift aud) bon ben ©aben bc8 ©ei* 
fteS auSgefcbloffen.

£>ie seitlichen Reiben für bie SBabrbeit ftnb ber © lüd*  
feligfeit nid)t toertb , »eiche ben bie Stugenb Übenben berei= 
tet ift.2) >

®leid)toie bie freubenoode ©infamntlung ber $lbrens 
bünbef auf bie tbränenreidje $u öfaat fo lg t , fo bie ftreube 
auf bie um ®otte$ mitten erbutbeten IDKiben.

ÜDaS burd) Schtoeifj ermorbene 53rob erquidt ben 5Iderö=» 
m a n n , unb bie ttftüben toegen ber ©ereebtigfeit baö $ crs , 
melcbeS bie ©rfenntnifj ©brifti in ftcb aufgenommen bat.

1) 2Jiit biefer 21bl)anMung beginnt bie tateinifepe Überfettung,,
2) % I. 9töm. 8, 18.
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(Srtrage bemütbig int ©eijte ber £ugenb bie SBerach* 
tung, tnbem beitt -£>er5 cßuberftcht ju  © ott hegt!

OebeS harte 35$ort, meldjeS bcr 2ftenfdh auS ©inftcht 
erbulbet, menn er eS nicht burch eigene ©borbeit toerbient 
b a t , bringt feinem «Raupte eine ©ornenfrone um (Sbrifti 
m iflen; aber er ift glitdlidj $u greifen, benn auch er mirb 
gefront toerben einer 3 eit, bie er nod) nicht fennt.

33ßer berftänbiger 335etfe boi ber (Sbre flieht, ber fühlt 
bie Hoffnung ber sufünftigen 335elt in ftd).

335er ba gelobt b a t, ber 2ßelt 31t entfagen, aber mit 
feinen 2J?itmenfcben über atlerbanb 3Dinge ff reitet, um in 
feinem 33ebagen nicht geffört Su merben, ber ift tootlftänbig 
blinb, fteil er freimütig feinen ganzen 2eib aufgegeben bat 
unb nun bodj über ein einzelnes © lieb beSfelben ftreitet.

335er bie 33eguentlid)feiten biefcS SebenS flieht, beffen S in n  
fcbaut auf bie jufünftige 335clt. 335er am 33efti?e bängt, ift 
ein Sf'labe ber ?cibenf(haften. © u  barffi aber unter 93e- 
ftt? nicht nur © olb  unb S ilb er  berfteben, fonbcrn 2lüeS, 
tooran bu mit ber 93egierbc beineS 335iücnÖ bängft.

*) 335er bie^>inberniffe aus furcht bor ben Seibenfcbaften 
abfchneibet,1 2) ber ift mabrbaft meife.

©)ie ©rfenntnifj ber 335abrbeit fann nicht ohne fort- 
mäbrenbe StuSübiing ber ©ugenb gefunben toerbcn.

® ie  (5rfenntni§ beö M c n ö  toirb nicht burd) bloße 
förberlidie Arbeiten ermorben, fonbern nur bann, menn mir 
biefen Arbeiten bie 3tbfd)neibuug bcr ?eibenfcbaften beS ©et* 
fteö a ls ©nbgtned fetten. 335er ohne (Sinficht arbeitet, fällt 
auch leid)t in bie ftd) ibnt barbietenben ©elegenbeiten $ur 
S ü n b e.

£obe niemals 25en , toetdjcr »mar bem £eibe nach ar» 
beitet, aber in 33e,$ug auf feine S in n e  uttgebunben unb auS*

1) ©ie folgenben bret 2IBfäbe fehlen in ber grieähifdjen unb 
alfo felBfttoerffänblich auch in ber lateinifchen UeBerfebung.

2) 9lm ftdherften ift eö , auf Seftb unb ©enuß ganj ber
ichten, toeit man fonft leicht fein p̂erj baran bängt unb bon ©ott 
getrennt trirb.
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flelaffen i ß ,  bcr nämlich Ohren unb 9ftunb offen ßeben 
hat unb bie Slugen herumfehtoeifen läßt!

2Benn bu bir oorgenommen baß, ÜEBerle ber 23armher=* 
sigfeit auSjuüben, fo gemöbne bicb baran, bich nicht an an* 
beren O büren*) auf bie ©erecbtigf'eit zu berufen, bamit bu 
weht a(8 ein (Solcher erfcheineß, ber mit ber einen <£>anb 
arbeitet unb mit ber anberen aerßreut. O enn einer feitS be* 
barfß bu zmar beS Erbarmens, anbererfeits aber meither* 
jiger © eßnnung.

d e in en  ©chulbigern 31t oergeben, rechne auch mit su 
biefen 2Berfen ber Barm herzigfeit; aisbann toirß bu feben, 
ioie ber Triebe Oon beiben S eiten  in beinen © eiß  einbringt! 
O ieß gefd)iebt aber b a n n , trenn bu bid> über ben ©tanb= 
bunft ber bloßen ^ßicht unb ©erechtigfeit auf beinem»2ßege 
erbebft unb in M e in  ber Freiheit ©elegenheit zur B ethä5 
tigung gibß.

O enn einer ber ^eiligen  fa g t , inbem er über biefe 
ÜDinge rebet: „2Benn ein Barmherziger nicht gerecht i ß ,  fo 
iß  er btinb." O aS bebeutet, er fott anbere auS feinem gerech* 
ten ©rmerb unb bureb feine eigene Arbeit unterßüben, nicht 
aber mit © ütern, bie burch Siige, ©rbreffung, Ungerechtigfeit 
unb betrug  zufammengebracht ßnb. ©benfo belehrt uns 
berfelbe heilige an einer anberen © teile: „2Benn bu unter 
bie Firmen auSfäen to i llß , fo fäe oon beinern ©igenthume 
a u s ! SBenn eS aber ^rernben toeggenommen i ß , fo iß eS 
bitterer a ls  ünfraut."

3ch aber fa g e , baß ber Barmherzige fogar bann noch 
nicht wahrhaft barmherzig i ß , trenn er ftd) noch nicht über 
bie bloße ©erechtigfeit erhoben hat. O ieß geschieht aber 
bann, trenn er nicht nur aus feinem ©igenthume ben 2ftens 
fdhen Barmherzigfeit ertreiSt, fonbern auch ungerechte Be* 
einträdjtigung freitriütg mit Sreuben erbulbet, fo baß er 
im  Berfebre mit feinem fRäd)ften nicht einmal SlfleS, traS 1

1 ) 3 n anberen Beziehungen, inbem man 3 . B . jtrar gegen 
2lrme trobltbätig iß, aber Beleibigungen niebt rerjeibt.
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ihm oon SftedjtSmegen gebührt, geltenb mad)t unb einforberU 
fonbern fidb fo erbarmt, baß er fich, inbem er burd) bie 
33armbersigfeit auch bie ©erecbtigfeit übertrifft, einen 0 ie= 
geSfran* flich t, nicht mie ben ber @ered)tcn gur 3 e i t  beS 
© efeljeS , fonbern rnie ben ber »oHfom ntenen beS neuen. 
23unbeS.

£)aß nmn beut lärmen ton  feinem ©igentbum geben,. 
2)en, treteben man entblößt fiebt, befleiben, feinen 9?äcbften 
mie fid) felbft lieben , nid)t llngeredjtigfeit unb £ ru g  üben 
fotte, alles 2)ieß bat febon baS alte ©efefc befohlen. © er  
rollfommene SBanbel bei* neuen ©efiamenteS*) febreibt aber 
©iefeS o o r , baß bu bein ©igentbum nicht anrücfforbereft, 
trenn eS bir Oemanb wegnimmt, unbOebem gebeft, ber tid) 
barunt bittet, unb nidjt nur ben $}?aub beiner © üter unb 
aller anberen © in g c , bie bir äufferlicb f in b , freubig ertra* 
geft, fonbcrn auch bein Seben für beine Sftitmenfcben babin* 
gebeft.

^Derjenige ift barm betsig, ber ftdj nidjt nur bureb ©c* 
fdtenfe feinet UJächften erbarmt, fonbern fid) aud), wenn er 
bört ober fiebt, baß ein Unterer leibet, nidjt enthalten lann, 
im fersen  oon SDütgefübl 31t entbrennen, ja fogar , wenn 
ibn fein 33ruber auf bie Sßange fdftägt, eS nicht wagt, fid) 
auch nur mit einem SBorte an ihm su rächen unb fein 
©emütb 3U betrüben.

S ch ä le  bie Slbtöbtung ber Diadftwadjen hoch, bamit 
tu  bereiten ©roft in beiner ©eele finbeft!

SBibntc bid? forttoäbrenb ber Sefung im ©tillfcbweigen, 
bamit bu ftetS su munter baren © ingen bingeaogen merbeft!

Siebe bie s2lrmutb in © n tfagu n g , bamit bein ©emütb  
auS ber 3 ctftreuung gefammelt werbe!

•£>affe ben Überfluß, bamit bu oor Verwirrung beS © e*  
wiffenS bewahrt merbeft! 1

1) » g l. 2 n l  6, 2 9 - 3 0 ;  $D?attb. 5, 3 9 -4 2 .
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-£>alte bid) fern oon SBielgefchäftigfeii *) unb trage ©orge 
um beinen eigenen 2B anbel, bamit beine ©eele oor bem 
©chtoinben ber inneren SRube bewahrt bleibe!

Siebe bie Äeufchbeit, bamit bn nicht oor bem $ambf=  
orbner gu ©ebanben toerbeft g u r g e lt , ba bu ibn anfleheft!

(Srtoirb bir Sauterfeit ber (S itten , bamit beine ©eete 
im  ®ebet iubele unb bei ber (Erinnerung an ben Stob 
ftreube in beinern ©em iitb entgünbet toerbe!

2öiberftebe ben geringen (A nfängen), bamit bu nicht 
Xu fchroeren (©ünben) toeitergetrieben toerbeft!1 2)

© ei nicht nachläffig in beinen Slrbeiten, bamit bn nid)t 
gu ©chanben toerbeft, toenn bu gu beinen ^Begleitern ge= 
lan geft!

SBerfäume nicht, bid) m it SReifeoorräthcn gu oerfeben, 
bamit man bid) nicht auf ber SD?itte beö SBegeÖ einfani 
guriidlaffe unb roeiter giebe!

(Ertrage beine SDfübfal mit (Einficht, bamit fie bid) nicht 
oon beinern ganzen Saufe abbringe!

(Srtoirb bir Freiheit tn beinern 2öanbet, bamit bu oon  
ber Söertoirrung befreit ioerbeft!

öaffe aber beine Freiheit nicht a ls  einen SBortoanb gurn 
behaglichen Sehen auf, bamit bu nicht ein Unecht ber Unechte 
toerbeft!

Siebe bie (Enthaltfamfeit in beinern S a n b e l , bamit bie 
fich heroortoagenben ©ebanlen gurücfgefchlagen m erben!

(Ein hod)inüthi9CÖ -£>erg unb Unfeufchbeit futD beifam= 
men. 2Bcr äufferen Sßrunf lieb t, fann fich nicht einen 
gerfnirfchten @eift ertnerben; benn baS in n e r e  beS -fjer* 
genS mu& nothtoenbiger 2Beife m it bem äufferen ^Benehmen 
übereinftintmen. 2Ber fann ber Ubbigfeit bienen unb babei 
bie Sauterfeit beS ©eifteS beftfcen? O ber toer ftnnt toohl

1) 2£örtlid): Oon fielen, b. b- Oont Umgang mit 2Ren{cben 
ober ooii felbßgsfäüiger ©efebäftigung mit bem ©eelenbetle 
Snberer.

2) 9iacb einer anberen Seeart: „Söabre jorgfältig bae ®e- 
ringe, bamit bu nicht bae ®rofje oon bir floßeft!"

SluSg. ©Triften t>. Iijr. 5?itd)fiU>. 22
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barauf, üuffere ©bre su erhafcben, unb ertoirbt ftch baSet 
innerlich eine serfnirfchte © eftnnung? 2Ber ift in feinem  
Pufferen frei unb in feinen © lieb em  auSgelaffen unb babei 
in feinem fe r se n  rein unb in feinen ©ebanfen heilig?

SBenn ber ©eift ron ben © innen gelenft toirb, fo nährt 
er ftch mit ihnen non ber ©beife ber SThiere. SBenn aber 
bie © inne oom ©eifte gelenft toerben, fo nähren fte ftch 
m it ihm bon ber © beife ber ©ngel.

$Die eitle ©brbegierbe ift eine ÜDienertn ber Unfeufcb- 
heit,1) menn fie ftch aber im Sebenötoanbel äuffert, be« £och- 
muthe«.

3Kit ber ®em uth ift ©ingejogenheit, mit ber 9tubm* 
begierbe aber 2lu«gelaffenheit oerbunben. 3ene gelangt burch 
ihre ftete ©antm lung su löefdjauungen unb bewaffnet bie 
© eele sum ©chufce ber $huf<hheit. SDiefe aber fammelt ftch 
roegen ber fielen „ßerftreuung t>e« ©eifte« Sorräthe au« 
ben ihr begegnenden Sluffenbingen an unb beflecft bamit 
b a « £ e rs . 2)enn biefe befchäftigt ftch in auögelaffener 2Beife 
m it ben Naturen ber 2Iuffenbinge unb entgünbet ben ©eift 
burch unreine ©ebanfen; iene aber mirb burdh bie 39e* 
fchauung berfetben geiftlich gefammelt unb treibt ^Diejenigen, 
melche fte beftfcen, sum Sobbreife ©otte« an.

£ege alfo allen SBunbern unb Reichen, bie in ber gans 
$en 2Belt boUbracht toerben, feinen fo hohen 2Bertb bet 
al« bem einfidhtötoollen Verharren in © tillf  chm eigen!

£iebe bie SRube im ©üUfchtoeigen m ehr, al« bafj bu 
bie hungrigen ber ganzen 2ßelt fbeiöteft ober eine üftenge 
oon SSölfern au« bem Orrthum sur Anbetung ©otte« be- 
fehrteft! ©« möge bir toeit merthboHer erfcheinen-, beine 
©eele au« ben Ueffeln ber © iinbe ju befreien, al« ©efan* 
gene oon 2)enen, bie ihre$?örber in ©flaoerei gebracht ha
ben, lo«sufaufen unb ber Freiheit toiebersugeben!

1) 2)er ©tolj führt stcar nt<ht unmittelbar, toohl aber mittel-* 
bar jur Unfeufchheit, inbem er ba8 ©nabenleben in ber ©eele 
fcbtoäd&t ober ertöbtet unb fte fo jum SBtberflanb gegen bie Set* 
fnchungen unfähig macht.
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S e i  mehr barauf bebacht, Trieben mit bir fetbft su 
Batten, inbem bie in bir enthaltene S re ie in ig fe it , nämlich 
Seth , S ee le  unb ® e if t , unter einanber einträchtig ift, a ls  
barauf, bie (Sräürnten burdh beine Belehrung friebfertig su 
ftimmen!

Sbrich lieber einfache 2ßorte, bte aus bem Sem ußtfein  
innerer Erfahrung herborgehen, alö baß bu einen ©ehon bon 
Setehrung herborfbrubelft au8 bloßer Serflanbeöfchärfe unb 
ijßiebergabe beö bon bir ©ehörten unb © elefenen!

S e i  mehr barum heforgt, beine S ee le  auö ihrem Xobe 
in Seibenfcbaften sur Selebung burch auf © ott gerichtete 
Slffelte aufsuermeefen, atö baß bu bie auf natürliche 2Beife 
©efiorbenen bom Sobe aufermeefteft!

S e n n  S ie te , metche SEBunber thaten, STobte aufermeäften, 
unter ben irrgläubigen  arbeiteten, große Beichcn mirften 
unb bermittelft beS ©rftaunenö über biefe burch ihre «£>änbe 
bottbrachten S in g e  S iete  su © ott sogen , finb fbäter fetbft, 
obgleich fte 2lnberen bie S elig fe it brachten, in fchänbtiche 
unb berabfeheuungömürbige Seibenfcbaften berfatten unb ha* 
ben ftch feibjt getöbtet, mährenb fte Inberen  ba8 Sehen ga* 
ben. Sllöbann gereichten fte hintbieberunt audh ie n e n  sum  
^Irgerniß burch ben SBiberfbruch mit ftch fetbft, ben fje in  
ihren Sßerfen seigten , inbem fte , obtoobl noch an ihrer 
eigenen S ee le  erfrantt, ftch hoch nicht bie Leitung ihrer 
fetbft angelegen fein ließ en , fottbern fich in baS 9fleer ber 
SBelt su ftürsen magten, um bie Seelen  2Inberer su heilen, 
mährenb fte fetbft no<h Iran! mären, unb fo für ihre eigenen 
S eelen  bie Hoffnung su © ott burch bie borher ermähnten 
Seibenf(haften berloren.

S e n n  bie Schmäche ber S in n e  bermodjte nicht ben 
© tans ber Sluffenbinge auSsuhalten, metche heftige Seiben* 
fchaften in ben noch ber Sehutfam feit Sebürftigen su ermeefen 
bflegen. 3ch meine aber hiermit ben ^Inblicf bon grauen, 
Seben?genuß, © elb unb ähnliche S in g e ,  fomie bie Seiben* 
fchaft beß (Shrgeise§ unb ber Überhebung über Stnbere.

Saß bich lieber bon Shoren  beS bäuerifdhen 2Öefen$ 
a ls  bon SBeifen ber grechheit befchulbigen!

22*



2Berbe auß SDcntutb arm unb ftrebe nicht auS ‘ilnmafjung 
nach üfteicbtbmn!

©cbüdbtere bie Streitfücbtigen burcf) bic $ ra ft  beiner 
Stugenben, nicht burcf) SBorte ein unb bringe bie U nbelebt 
baren burd) bie fjriebfertigfeit meiner Sibben sum (Srrötben, 
nid)t burd) Sfteben!

33efd)üme bie ‘äluSfcbmeifenben burd) ben Gcrnft beiner 
© itten  unb bie fred) 23litfenben burd) bie ©cbambaftigfeit 
beiner bebutfam eingesogenen klugen!

betrachte bid) in beinern ganzen 2eben überall a ls einen 
Srrentben, too bu auch binfom m ft, bamit bu ben gro§en 
fftacbtbeilen entgehen fönneft, toelcbe auS ber Buoerftcbtlid)* 
feit entfbringen!

# a lte  bicb fiets für burcbauS untoiffenb, bamit bu ben 
SSormürfen entgebeft, melcbe bir ber © ünf'el, mit bem bu 
Stnbere berbeffern millft, susieben wirb!

3)ein 9ftunb fpred>e immer nur ©egnungen a u s , fo 
tpirft bu nie oon irgenb Semanbem eine ?äfterung erleiben!

©cbntäbnng bringt © cbm äbung, ©egen aber ©egen  
betbor.

33ebenfe fte ts , bafj bu felbft ber ^Belehrung bebürfejt, 
bamit bu in beinern gansen sieben atS ein SBeifer erfunben 
merbeff!

(£mbfiebl nicht SInberen eine £ugenb, bie bu felbft noch 
nicht ertoorben baft, tote auS eigener Erfahrung , bamit bu 
bicb nidbt bor bir felbft fd)ämen müffefi unb beine Unroabr* 
baftigfeit auS ber Vergleichung beineS 2BanbelS offenbar 
toerbe! fftebe bielm ebr, felbft toenn bu über Vfltcbten 
fbricbft, nad) 9lrt eines £ernenben unb nicht mit Autorität, 
inbem bu suerft bicb felbft suredjtmeifeft unb seigft/ toie febr 
bu nodb hinter teni Biefe jurüdbleibft, bamit bu audb 
beinen Bubörern ein Veifbicl ber ©emutb gebeft, fte burd) 
baS 2InbBren beiner 2Borte um fo mehr sum £aufe ber 
Jtugenbübung antreibeft unb fo in ihren klugen ebrtoürbig 
erfd)eineft!

Über berartige 3)inge rebe fo biel a ls möglich unter 
£ b rä n en , bamit bu fotoobl bir felbft a ls auch beinen ©e* 
führten nüfeeft unb bie ©nabe an bicb äiebeft!
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2Benn bu burch bie ©nabe (Sfjrtüi basu gelangt H fl, 
bicb an ben in ben fühlbaren Kreaturen ocrborgenen © e-  
Ijeimntffen su erfreuen, melcbeö bie erfte S tu fe  ber (Srfennt* 
ni§ ift, fo toaffne betne S ee le  gegen ben © eift ber Säfterung!1) 
Vleibe aber nicht ohne SBaffenrüftung an biefer S teß e  
Heben, bamit bu nicht mit leichter ßftübc im Hinterhalt 
non ben Verführern getöbtet toerbcfl!

2)eine 'IBaffenrüftung aber beftebe in haften unb £ b rä*  
neu, toelcbe bu in fieter ©em ütbigung oergie§en mußt!

Hüte Heb auch oor ber Sefung non V ücbern, in tneH 
eben bäretifebe 2lnfi<hten, tnenn auch nur sunt 3roecfe ber 
SBiberlegung, auöeinanbergefe^t ftnt>; benn biefcö oerleibt 
bem ©eifte ber Säfterung ßärfere SBaffen gegen bie S ee le .

2öenn bein Hftagen angefüßt if t , fo tnage eS nicht su 
forfeben, bamit eö bid) nicht gerate! K tn tm jir  fe r se n , 
toaS id) fage: V ei einem ooßeit -Dfagen ift feine (Srfennt* 
ni§ ber ©ebeimniffe ® otte$.

53etrad)te o f t , ohne überbrüfftg su toerben, in ben 
Schriften , toeldte bie erleudtteten ÜJfänner über bie 2BeIt* 
regierung ©otteö oerfa lt buben, unb roorin ber 3ü>ed feiner 
nerfebiebenartigen SBerfe bei ber ©rfdjaffung ber m an
nigfaltigen Kreaturen in ber SBelt geseigt tnirb , bamit ba* 
burch beine @ rfenntni| geftärft toerbe unb bu burd) ihre 
febarfftnntgen Sehren erleuchtete Biegungen erlangeft, auf 
ba§ bein ©eift lauter auf feinem SBege toanbele su bem 
3 ie le  ber richtigen Örbnung ber gefebaffenen 2Belt gentäf? 
ber (Srbabenbeit ber toeifen -Qbeen beS SchobferS ber 
Statu r!

SieS aud) in ben beiben Seftamenten , toeldte © o tt ber 
gansen 2Belt funbgetbau but, bamit bu mit ber Straft feiner 
in aßen g d ta ltern  ftdftbaren ©nabenfübrungen auSgerüftet 
unb in S tau n en  oerfenft toerbeft! Solche unb ähnliche 
Sefungen finb su tiefem 3toede febr nühlich.

S)eine Sefung toerbe in ooßfommener Sftube oorgenom*

1) Intanger im inneren Seben löttnen leicht in b)eubombfiifd?e 
Irrlehren Oerfaflen.



Universitäts- und Landesbibliothek 
Sachsen-Anhalt ______

3fßßk Dxnt ilin in t

m en, währenb bu auch bon ber Sftenge ber letbltdben S o r*  
flen unb ber Verwirrung burch Eefcbäfte frei b ift, bamit 
fie beiner S ee le  einen angenehmen Eefcbmacf gewähre butcb 
bie fü&en , überjtnnltcben Erleuchtungen , weiche bie (Seele 
hei fteter Befchäftigung m it berfetben embfinbet!

Sichte nicht bie aus Erfahrung ftammenben Söorte bem 
Eefchwäbe ber SEBortfrämer gleich, bamit bu nicht bis gum Enbe 
beineS Gebens in ber ftinfternifj bleibeft unb beS -ftutjenS 
auS jenen beraubt feieft, auch gurB ett beS 5?ambfeS wie in 
ber 9?acht rerwirrt, um nicht gu fagen , unter bem Scheine 
ber SBahrheit in eine Erube biuabgefchleubert werbeft!

2)iefeS biene bir a ls Reichen bafiir , ba§ bu wirfltch 
bem Eingang gu jener S tu fe  genaht bift: «3ur fclben 3 e it ,  
too bie Enabe angefangen h a t , beine Slugen gu öffnen, fo 
ba§ bu bie wahre E eftalt ber 25inge merfft, beginnen beine 
klugen £hränen gu oergiejjen, bis bafj fie burch ihre Stenge  
beine 2Bangen abwafchen, unb ber 3tnbrang ber S in n e  
toirb gur 9tuhe gebracht, inbent fie frtebltch in bir einge- 
fchloffen werben.

2Benn bich 3em anb anberS a ls  auf biefe 2Beife be* 
lehrt, fo fdbenfe ihm feinen E laubcn! Bluffer Den SThränen 
barfft bu aber oom Seihe fein anbereS äufferlicheS Reichen 
a l s  üfterfmal für bie Embfinbung ber W ahrheit verlangen. 
Wenn nicht etwa noch bie in ber £hätigfeit ber © lieber 
eingetretene fftube!

2Benn fich jeböch ber E eift über bie geworbenen j£)inge 
erhoben h a t , fo werben auch für ben Seih bie Sthränen 
öufhören, fowie bie Embfinbung unb bie Erregbarfeit,1) mit 
SluSnahme beS natürlichen Sehens. 3)enn biefe Erfenntni§  
lä§ t ftch nicht bagu herab, ftch bie Eeftalten ber 3)inge ber 
fichtbaren 2ßelt angueignen unb fte a ls  Begleitung in bie 
geifiige Slnfchauung mit ftch gu nehmen.

SDer Slboftel1 2) fagt: „£)b ich im Seihe ober auffer bem

1) 3n ber griedhifäen Überfefcung fehlt ber ©hing biefe« 
Slbfâ e« oon hier an , ferner bie folgenben brei Slbfäfje unb ber 
erfle ®afc beS Merten.

2) II. Jfor. 12, 2. 4.
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Setbe mar, »eifj ich nicht, © ott rneif? cS." Unb bie SBorte, 
bie et hörte, nennt er unauSfbrechlidh.

ÜDenn ÄlleS, toaS burch bie Obren gehört » i r b , !ann 
auSgefbrochen »erben; 3encraber bernahm nicht burch hör* 
bare (Stimmen noch burch ben Änblicf förderlicher, ficht* 
barer © efta lten , fonbern burch Regungen beS bem Seibe 
entrüdten unb nicht mit bem S M e n  berbunbenen ©eifteS.

*) ® enn fein Äuge bat je ^Derartiges gefehen unb fein 
O hr etmaS Ähnliches gehört unb fein |>ers ftch jem als ein 
Slbbifb babon borgefteOt, inbem es burdb bie Erinnerung 
eine Ä rt bon Erfenntnifi beffen in fich berborgerufen hätte, 
»aS  © ott S)enen, bie reinen <£>ersenS ftnb, bereitet bat, um 
ihnen in ihrer Äbgefiorbenheit bon ber 2Belt nicht einen 
förderlichen Änblicf su jeigen , ber bon ben fleifchlichen 
Äugen nach feinen 2fterfmalen materiell aufgefafjt mirb, 
auch nicht biefen entnom m ene, im ©eifte abgedrägte Sor*  
fieflungeit, fonbern bic einfache Änfchauung ber überfinn* 
liehen unb su glaubenben ÜDinge, toeld)e fich nicht serglie* 
bem  unb in berfchiebene, elementarifche S ilb er  barfteüenbe 
£b eile  sertrennen läfjt.

dichte beinen S l id  fo auf bic Sonnenfeheibe, mie es 
beiner Sehfraft angemeffen i f t ,  nämlich nur um bidh an 
tbren Strah len  su erfreuen, nicht aber um ihren K reislauf 
Su beobachten, bamit bu nicht auch beiner befchränften Seb'- 
fraft beraubt toerbefi! äßenn bu £>ouig fin beft, fo i§ ba= 
bon, fo biel bir suträglid) ift, bamit bu ihn nicht auS Über* 
fättigung toieber auSbrechen m üffeft!2)

2)ie Statur ber S ee le  ift ein leicht bewegliches 5)ing unb 
fbringt sutoeilen bor S eg ierb e, ^Dasjenige su lern en , »aß  
Su erhaben für fte ift.

h ä u fig  erfaßt fte E iniges auS bem V erläufe ber ßefung 
unb ber Setrachtung ber SDinge, obgleich baS äftafj ihrer 
Stugenben im  Vergleich mit bem fo bon ihr ©efunbenen 
fehr unbebeutenb ift. Unb toie » e it  bringt ihre Erfennt* 1

1) 5Jgl. I. Äor. 2, 9. — 2) 2$gl. @dr* @alom. 25, 16.
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ni§ o o r?  V iß babtn, ba§ ihre ©ebanfen inScbrecfen unb 
R ittern gebüßt merben unb fite auß fturcht ficb b ee ilt , tute* 
ber gutüdfgufebren; mäbrenb fte breiftgu ben feurigen 3)tn* 
gen bingufbringen m iß , mirb fie bon fu rch t megen beren 
Sdjrecflicbfeit gurücfgebalten. £>ie Klugheit mintt fchmei* 
genb bern Verftänbnif? ber «Seele gu: 2Bage eß nicht, barnit 
bu nicht fterbeft;1) fuche nicht 3 )a ß , maß bir gu fchmcr ift, 
unb erforfche nicht £>aß , » a ß  bir gu gemaltig i f t ! Suche
2)aß 3u begreifen, maß man bir erlaubt bat! $b er  eß 
fom m t bir nicht g u , bich an baß Verborgene gu tragen. 
V ete alfo  a n , lobpreife fcbtoeigenb unb ban!e bem Un» 
begreiflichen b a fü r , bafi er ftch bir fchon toeit über beine 
ffaffungßfraft binauß geoffenbart b a t , fuche aber nicht ge* 
maltfant in feine übrigen SBerfe eingubringen!

Eß ift ebenfo berfebrt, aßgu erhabene 2)inge gu erfor* 
fchen, alß übermäßig |>onig gu effen.4) £>enn gar leicht tön* 
neu mir, menn mir unß lange ,3ett hinburch beftreben, E t*  
maß gu feben, unb hoch immer nicht in feine Weibe gelan 
gen, megen ber Unermejjlicbfeit beß SBegeß erliegen unb fo* 
gar bureb bie S e b tr a ft  Schaben er le ib en , inbem fte unß  
m itunter ftatt ber 9Babrl>eit Ütrugbilber borfbiegelt.

ÜDenn menn ber Verftanb burch bie Erforfchung errnü- 
bet ift, fo bergi§t er auch feine S icherheit. Unb m it Wecht 
fagt ber meife S a lo m o n : 8) „2öie eine offene S ta b t  ohne 
9Wauer, fo ift ber SWann ohne © ebulb."

Um  © o tt  gu f in b en , ift eß nicht notbm enbig , F im m el  
unb E rbe gu burchfchmeifen unb unteren © eift nach ber» 
fdjiebenen D r te n  außgufenben, um  ihn gu fuchen.

Weinige beine S e e le , o 2Wenfch, unb entferne bon bir baß 
Wachftnnen über E rin n eru n gen , bie beinern (mähren) Vßefen 
fremb fin b ! £ ä n g e  bor beine W egungen ben V orh an g  ber 
^eufchbett unb SDenuith! 2 lu f biefe VSeife m irft bu 3 b n
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ftrtbcn, ba er in bir ilt. ® cnn bcn 2)emütbigen Werben 
bie ©eheimniffe geoffenbart.

iffienn bu bid) ber Übung beS baS ©ewiffen läuternben 
©ebeteS unb bem 5lue^arrcrt tut Nachtwachen gewibmet 
halt, um einen lidjtumbüüten © eilt su erlangen, fo halte 
betne ©eele surücf oom 9lnblic£ weltlicher 3 )in g e , Ichneibe 
bir ben Verfcbr burd) ©efbräche ab unb luche nicht bie ge= 
wohnten ^reunbe in beiner Belle ju em pfangen, nicht ein» 
m al su frommen Broecfen, ausgenommen einen folchen. 
Welcher gieidjeS ©treben mit bir bat unb mit beinern £eben 
oertraut i|t, inbent bu eine S töru ng beS verborgenen ©ee* 
lenoerfehrS befürchteft, welcher fid) oon lelblt ohne unfer 
Vemüben su regen p fleg t, wenn wir nur ber ©eele bie 
äufferlicben B etreu u n g en  abfebneiben!

Verbinbe £ugenbübungen mit beinen © ebeten , bamit 
beine ©eele ben © lans beS 2IufgangS ber SBahrbeit febaue!

© o b ab  baS <£>ers Nuhe von ben Erinnerungen an bie 
9luffenbitige erlangt b a t, wirb bein © eilt auch bie Söunber 
ber (göttlichen) $tuS|prüche erfahren.

£)ic ©eele pflegt leicht bie eine Vertrautheit mit ber 
anberen su bertaufdfen, wofern wir nur etwas -S org fa lt  
unb 21nftrengung seigen.

£ege ihr bie Arbeit ber ?efung in ben © dm ften  auf, 
welche bie höheren 2Bege beS geiftlichen Gebens, bie 
^ontem blation unb bie ®efchid)ten ber heiligen  lehren! 
2Benn fie auch Anfangs feine © üölgfeit babei embfinbet 
wegen ber Veränderung unb Verwirrung burch bie ihr noch 
nahen E rinnerungen ,% ba fte ia bie bisherige Vertrautheit 
nüt einer anberen oertaufchen fo tt , fo Werben hoch, wenn 
bu bid) sum ©ebet unb © otteSbienlU anfchideft, fiatt beS 
NachbenfenS über weltliche ÜDinge bie V erkeilungen aus  
ben © d riften  bem © eilte eingeprägt unb baburch bie Erin= 
nerung an baS früher ©efehene u n b .© eh örte  oergeffen 
unb auSgetilgt werben.

2luf biefe 2öeife wirb bein © eilt sur F einheit getan» 
gen, unb hierauf besieht fich ber ^luSfprudh: „3)ie © eele  
verarbeitet baS © elefene, wenn fte sunt ©ebet fomrnt, unb
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toirb im ©ebet auß bcr Sefung erleuchtet." d ie jj bedeutet 
aber, bafi bie ©eele ßatt beß <$erumirrenß in ben Muffen* 
hingen einen 33orratb für bie oerfchiebenen f e e n  beß ®e* 
betß an ben suoerläfßgen Erleuchtungen finbet, toelche burch 
bie m unberoollen, bortber (auß ber Sefung) entnommenen 
Erinnerungen im © eiße auftauchen.

J) SS3ie oft mirb er alßbann 3um efßatifdjen ©chtoeigen 
gebracht, fo bafc er fetbft bem ©ebete nicht mehr obliegen 
fa n n , inbem bie auß ber ©cbrift entnommene Stacht ber 
Kontemplation ihn $u jenen «Setten in einen regungßlofen 
«Bußanb oerfefct, toelche, toie gejagt, fogar baß ©ebet auf 
heilfame SBeife abjufchneiben pflegt, Ütuhe über baß £>er3 
außbreitet unb fceffen Regungen burch eine Unterbrechung 
ber dhätigfeit ber fcelifcpen unb leiblichen ©lieber sum 
©chtreigen bringt.

d iejen igen  oerßehen, tnaß ich hier jage, bie biefe ©ache 
in fiep felbß erfahren haben unb in ihre ©eheimniffe ein* 
geroeiht ftnb, aber nicht burch ^Belehrung oon ülnberen ober 
burch Entlehnung auß 33ücbern, toelche fo oft bie SBahrpeit 
3ur Süge machen fönnen.

E in  rotier Sftagen oerabfcpeut bie Erforfchung ber geift* 
liehen d in g e ,  toie eine Öuhlerin Unterrebungen über bie 
Keufchbeit.

dem jenigen, beffen Onnereß ooü Kranlheiten iß, toiber= 
ßeht eine nahrhafte © p eife , unb d em jen igen , beffen ©eift 
oon ber 2Belt angefüllt iß , baß |i>erannahen 3u ber Unter- 
fuchung ber göttlichen Sßerfe.

d a ß  Oreuer brennt nicht in feuchtem # o l3 e , unb baß 
Sluftoaflen in © ott toirb nicht in einem bie Söequemlichfeit 
liebenben fe r se n  entjünbet.

©leichtoie eine B uhlerin  ihre «Suneigung nicht einem 
E in ig e n  betoaprt, fo bleibt auch eine an vielerlei d in g e  ge* 
f  eff eite ©eele nicht in ber Siebe 3ur geißlichen Sehre. 1

1) SDte beiben folgenben 2lb)äpe fehlen in  ber griec&ifd&en 
Uberfepnng.
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©leichtoie 3)erienige, toeld)er niemals bie S o n n e  mit 
feinen klugen gefeiten bat, bon bloßem £örenfagen barüber 
fleh ibr Siebt,,in feinem (Seifte nicht borfleÜen unb in feiner 
S ee le  feine &bnltd)feit auffinben fann, um baran b ie^err*  
liebfeit ihrer S trah len  3u ertneffen, ebenfo fann auch $)er* 
ienige, welcher in feiner S ee le  feinen ©efdjmacf für geifl* 
liehe Arbeit embflnbet unb in feinem SBanbet aufferhalb 
ber Erfahrung ihrer ©ebeimniffe fleht, aus bloßem menfd)* 
lidben Unterricht unb Stub ium  in 93itchern fein ber ÜBabt* 
heit ähnliches Söilb in feinen ® eifl aufnehmen, fo baß er 
bie richtige ^Belehrung in feiner S ee le  fänbe unb fiebere 
ttuSfunft über bie Sache erlangte.

233enn bu etwas mehr befifcefl a ls  bie tägliche N ah
rung, fo gehe bin unb gib eS ben E rn ten ; alSbann fomtne 
toieber unb bringe ein äuberfichtlicheS ©ebet bar, baS heißt, 
rebe mit (Sott wie ein S o h n  mit feinem üßatcr!

Nichts bringt baS <£>er* fo nabe 3« © ott wie bie 33arnts 
hersigfeit, unb Nichts oerleiht bent © eifle folchen ^rieben  
als bie freiwillige Strmutb.

Saß Dich immerhin bon f ie le n  einen Unberflänbigen 
nennen wegen beiner offenen ^ ä n b e1) unb beiner unbegrens* 
ten ^reigebigfeit auS bent Beweggrunb ber ©otteSfurcht 
Saß bich aber ia nicht einen SBeifen bon feflem S3erflanbe 
nennen toegen beiner S b a r fam feit!

Selbft wenn Sentanb, ber auf einem ‘ißferbe r itte , bir 
bie £ a n b  h inhielte, fo oerfchließe hoch beine £ a n b  nicht 
oor ihm in 93e3ug auf ÜDaS, toaS er wirflicb nothtoenbig 
braucht! 2)enn 3U biefer 3 e it  ifl er ebenfo bebürftig toie 
einer ber Firmen.

2Benn bu g ib fl, fo gib m it reichem S luge, seige bem 
©mbfänger ein freunblicheS Slngeflcht unb füge 3U bent bon 
ihm (Erbetenen noch mehr h in3u, toaS er nicht bon bir ber*
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langt bat! ® enn e$ beiftt:1) „©enbe bein 53rob über baS 
äöaffer, fo toirft bu nach tanger ben Sohn finben!"

2ftache feinen Unterfcbieb stoifchen Reichen unb Firmen 
unb befümtnere bich nicht barutn , ob ber Grtnbfänger toür= 
big ober unmürbig i f l ! «Sjatte, fotoeit eö bid) angebt, alle 
3ftenfcben ber 2Bobltbat für m ürbig, befonberS toeit bu fte 
babureb ber SÖabrbeit geneigt machen fannft!

SDenn bie (Seele mirb leicht burch leibliche $ ilfe  ju  
gotteSfürchtiger ©efinnung bingejogen. Sluch unter £>err 
lie§ bie 3 ö ö n e r  unb 93ublerinen su feinem £ifche s u , in- 
bem er ftch nicht ton  ben Unroürbigeit abfonberte, um fte 
auf biefe 2Beife sur ©otteSfurcht an.gueifern unb burd) bie 
©emeinfebaft in irbifthen G ingen su ber ©emeinfchaft im  
Oeifte su bringen.

Sßürbigc befibalb ieben Slftenfdjen beiner © obltbaten  
unb ©brenermeif ungen, mag er auch ein 3ube ober 9Ibtrün* 
niger ober Sftörber f e i n , befoncerS befjbalb, meil er bein 
iöruber unb gleicher iftatur mit bir i|t unb auS Unoerßanb 
oon ber SBabrbeit abirrt!

2Benn bu ©uteS tbueft, fo fefee babei beinern © eilte 
nicht eine nabe Selobnttng sum Broecfe! HlSbann toirb e$ 
bir © ott bobbett vergelten.

9Bo möglich tbue eS nicht einmal megen ber ienfeitigen 
^Belohnung, bamit bu bie £ugenb um fo bottfommener 
auS Siebe ju © ott übeft! £>ie S tu fe  ber Siebe ftebt © o tt  
näher a ls  bie ber 33ergettung; unb smar ftebt fte noch ®eit 
höher über biefer, a ls  bie S ee le  über bem Seibe.

2Bemt bu bir bereits bie ©ntüufferung bon allen £)im» 
gen atö B iel torgefefct h a lt , burch bie © nabe ©otteS bon 
ben ©orgen befreit bift unb bid) burch beine ©ntäufferung 
über bie 2Belt erhoben halt, fo hüte bich, baf? bu nicht ettna 
burch bie Siebe 8u ben Firmen mieberum berleitet merbeft, 
in bie ©orge für S e tzu n g en  unb 5luffenbtnge surücfju*



tlitrte Abljiui&litng iib«r bns tugtnbljaflt Ctbrit. 349'

faßen, um nämlich ^llmofen auStheilen tonnen, bid) nid;t 
abermals in ©erwirrung ftürscft, inbcm bu ton  bem ©tuen 
nimmft unb bem Ruberen gibft, beine SBürbe oerächtlidr 
macbefi burch bie |>erabmürbigung, mit welcher bu bei 
Sam m lungen für folchc unb ähnliche gwecfe bie Sftenfdjen 
anflebeft, unb fo toon ber £>öf)e beineS freigewotbenen 23e= 
wujhfeinS wieber in bie S orge  für irbifche d in g e  surüd* 
fin fefi!

d e in e  2ßürbe ift erhabener glS bie ber 5llmofcnauS* 
tbeiler. 3cb bitte bich, ntadje bid) nicht jutn © efb o tte ! 
diefeS  ift bie für bie (Srsiehung ber $inbfjeit angemeffene 
S tu fe , jenes aber ber 2Beg ber 33otltommenheit.

Söenn bu (£twaS h a ft, fo oertheile eS auf e in m a l; 
wenn bu aber 9?id)tS haft, fo wünfchc nicht, (StwaS su er» 
h alten !

Säubere beine 2Bohnung oon 23equemlichleiten unb 
Ü berflüfftgem , bamit bu fo nothgebrungen sur Selhftoer*  
leugnung angeleitet merbeft! d e n n  bie iftothwenbigfeit 
swingt unS, Z ieles &it ertragen, su beffen (Srtragung mir 
unö nicht fre iw illig , wenn ftch uns bie Gelegenheit baju  
barbietet, entfdjliejjen wollen.

diejenigen, welche in bem äufferen $atnbfe geftegt ha» 
ben, haben auch b ie ,in n ere furcht hinweggenommen; unb 
lein (feinblicher) 3toang !ann fie mehr gewaltfam gefangen 
hinwegführen, inbern er fie im S treite  oon oorn unb im 
Sftüden heängftigt.*)

d e n  äufferen $am b f nenne ich benienigen, welchen ber 
flftenfd) burch bie S in n e  thörichter 2Öeife gegen feine eigene 
S ee le  erregt, nämlid) burch Zehnten unb ©eben, |>ören unb 
©eben, Sieben unb (Sfjhegierbe, unb baburch, ba§ er feiner 1

1 ) © er  S tr e it  im  Diüden ober ber äuffere Äam pf ifi bie 
S B erw im m g, welche bie 23efchäftigung m it jerfkeuenben 2luffen* 
hingen in bet S e e le  bew irft, woDnrch biefe üer&inbert w irb, ben 
S tr e it  toon toorn ober ben inneren Äam pf gegen ftch felfcfi m it  
u n g e te ilte r  Slufm erffam feit 311 führen.
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S ee le  ununterbrochen t>tctc bringenbe ©efdbüfte aufträgt, fo 
ba§ fte, gebtenbet burcb bie Don auffen her auf fte ein- 
bringenbe S erm irru n g , nicht int S tanbe i f i , in bern Der- 
borgenen, gegen fie erregten S tr e it  Kar $u feben unb burch 
©eiaffenbeit bie Don innen ftcb erbebenben Störungen 3u 
überwinben.

2Benn aber ber Sftenfcb bie £b ore  ber S ta b t Der* 
fdbliefjt, fo fteben ficb beibe Parteien im S tre ite  Don 2Ins 
geftcbt 3u $lngefi<bt gegenüber, unb er braucht ftcb Dor bem 
Hinterhalt hinter ber S ta b t nicht $u fürchten.x)

H eil bem Sftenfcben, melcber ÜDiefeS einftebt, fi<b in ber 
S t il le  surücfbält unb feiner S ee le  felbft auf jene 9 lr t3) nicht 
Dtele Slrbeit au fträgt, fonbern,- wenn eS möglich ift , iebe 
förderliche Arbeit mit ber Hnftrengung beS ©ebetS Der* 
taufcbt, in ben <3toif(benrüumen smifcben ben einzelnen ®ot* 
teSbienften feine anbere STbätigfeit mit bem in ©ebet unb 
Sefung ber (heiligen) Schriften beftebenben SBerfe ©otteS  
Derbinbet unb glaubt, baß ihm © o t t , ba er m it 3 b  nt ar= 
beitet unb bei £ a g  unb jftacbt an 3 b n  benft, Nichts Don 
bem jftotbtoenbigen, beffen er bebarf, befjbalb toerbe ntans 
geln taffen, weil er unt Seinetm itlen nicht arbeitet!

9Ber eS ohne Arbeit nicht in ber 9?ube auSbalten fann, 
ber foH auf ieben fjraH arbeiten, mufj aber bie Arbeit nur 
alö H ilfsm ittel, nicht a ls ©rtoerbSquette betrachten unb a ls  
ettoaS jenen G ingen UntergeorbneteS, nicht a ls  baS baudt* 
fäcblicbfie ©ebot. Sluch gilt jDtefj nur für bie Scbtoadjen;
3)benn ©DagriuS nennt bie Arbeit berH änbe einHinbernip  
beS ©ottehtgebenffeinS. ÜDen Söebrängten unb Äleinmütbi* 1

1) 2Ber bte 3*rP*euung burch äufferlidhc ©efd&äftigfeit Der* 
rneibet, lanu ungepört an feiner SBerboHfommnung irri inneren 
üeben unb in ber ©elbpüberwinbung arbeiten.

2) Selbp nicht burd) ©efchäftigfeit für gute 3 ® e(fe.
3) 2)a« ©riechifcbe hat: „2)enn für bie SJoOfommeneren ip 

fte ein Hinbernif}." ©DagriuS wirb hier nicht genannt, weil er 
als origeniptfcber Haretifer galt.
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geit haben fie bie SSatcr auferlegt, aber nicht a ls  eilte ge* 
fefcliche 9?othtoenbigfeit.

3 u r  3« it, ba © ott beinen © eift toon innen heraus auf* 
thut unb bu bich au häufigen Äniebeugungen anfchicf f t , ba 
toenbe bein -fjera feiuertei ©orgen a u , toie febr bid> auch 
bie Däm onen im Verborgenen baau au bereben fucben; unb 
alSbann fchaue roll (Staunen auf D a S , toaS bir hierburch 
heroorgebracht toirb!

siebte feine anbere Dugenbübwtg biefer gleich, bafj ber 
Sttenfeh bei Dag unb -iftaebt oor bem $reuae mit aurüdge- 
bogenen Firmen auf feinem ^Ingeftcht lieg t! beobachte biefe 
Übung, toenn bu toitlft, bafj beine Sluftoaßung niem als er* 
matte unb bu ber Dfjränen nie ermangeleft!

© elig  bift b u , o 9)Zenfch, toenn bu übet biefe D in g e , 
bie i<h bir gefagt habe, nachftnneft unb bei Dag unb ^flacht 
nach nichts 9Inberem oerlangft! 3ltSbann toirb bein Sicht 
beröorbrecben mie ber b o r g e n  unb beine ©erechtigfeit balb 
aufftrahten; bu toirft einem VarabieS ber 2öonne gleichen 
unb einer D u elle , beren Sßaffer n ie  oerftegt!

©iehe, toie biete ©iiter ber Sftenfch burch anbaltenben 
©ifer erlangt! Butoeilen liegt Uernanb auf ben $n ieen , 
tnbeut er fich aum ©ebete borbereitet; feine<£>änbe finb aunt 
Fim m el emborgerichtet unb auSgebreitet, feine klugen bliefen 
auf baS Ä reu a , unb fo au fagen alle feine Regungen unb 
©ebanfen ftnb im Rieben auf © o tt gerichtet. SIbet au biefer 
felben 3 e it , too er fich fo im fleh en  unb ©eufaen befinbet, 
bricht blöfclich auS feinem £eraen bie D u elle  ber ©üfjigfeit 
herbor, feine © lieber toanfen , feine klugen fdftiefjen ftch, 
fein Slngeficbt neigt ftch aur ©rbe, unb feine ©ebanfen febtoin* 
ben, fo ba§ fich fogar b ie tn ie e  nicht mehr auf bem Voben 
au halten berntögen bor ©ntjücfen über bie in feinem gan* 
aen Seibe ftrahlenbe ©etigfeit.

DSftenfch, benfe nach über D a S , toaS bu liefeft! Äann  
man tooht fo ©ttoaS auS Dintenaufaeicbnungen lernen, ober 
fann ettoa ber ©efehmaef beS K önigs aus Büchern in ben 
© aum en beS SeferS übergehen?

S e n n  bu bich nicht barum bem üheft, fo toirft bu eS
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tticfet finben; unb mcnn bu nicht eifrig anllobfcft unb lange 
an ber S£hüre macbcft, fo mirft bu nicht erhört merben.

2ßer lönnte ©olcbeß hören unb noch nach einer äuffer* 
lieben ©erechtigfeit1) verlangen, alß nur d erjen ige , melcher 
baß ©ebunbenfein an bie ^ efle nicht ertragen tann?

-3ebo<b menn Oernanb $)ieß nicht berm ag, ba eß ja 
ein ©nabengefchenf bon © ott ift, baß man innerhalb ber 
$£büre bleibe, fo foU er hoch menigftenß in bem anberen 
S b eile  nicht Xäfftg merben, bamit er nid)t beiber gum Sehen 
fiibrenben £ h e iie 2 3) rerluftig gebe!

SDenn fo lange alß ber äuffere 2ftenfd> noch nicht ben 
meltlichen ©efebäften abgeftorbeu i f t , nicht etwa nur ber 
© ü n b e , fonbern auch ieber leiblichen £ b ä tig fe it , unb ber 
innere Sftcnfch ben fchäblichen Erinnerungen an böfe £)inge, 
fo lange nicht auch bie natürlichen Regungen einigermaßen 
burch Slnftrengungen im Seihe niebergehalten unb ertöbtet 
ftnb, fo baß bie © üßigfeit ber ©ünbe nicht mehr im £>er=- 
gen lotift, läßt ber © eift ©otteß feine ©üßigfeit nicht in 
bem Sftenfchen mitten, baß Sehen offenbart ficb nicht in fei= 
nen © liebem , unb bie göttlichen Siegungen geigen ficb nicht 
in feiner ®eele. Unb fo lange baß «£)erg nicht frei gemor= 
ben ift oon ber ©orge für ircifche ÜDinge, abgefehen oon 
bent fftothmenbigen, maß bie datier gur „Bett ibreß 23ebürf- 
niffeß berlaugt, obgleich eß aucbÜDieieß ber göttlichen 33or» 
fehung überläßt, mirb bie geiftliche Strunfenheit nicht in 
ihm ermedt unb embfinbet eß nicht jenen S a h n f in n , me* 
gen beffen ber Slboftel getabelt mürbe, alß man fagte, bie 
bielen S3ücher hätten ihn mahnfinnig gemacht.8)

UDiefeß fage ich aber nicht, um irgenb Einem bie £>off* 
nung abgufcbneiben, alß ob ^Demjenigen, melcber nicht biß

1) hierunter iß baß ttjätige Sehen im ©egenfafc gum befc^an-
liehen 311 toerfteben.

2) 2)iefe beiben Steile fmb baß tfjätige unb baß befchauliche 
Seben.

3) «gl. 2tyoftelgefcb. 26, 24.
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Sur höchfien Steßfommenheit gelangt, feine © nabe bon © o tt  
verlieben unb ihm fein SEroft au SEheil mürbe!

(Sicherlich, wenn ber SD ênfdb bie ©ünben bon fich ge* 
worfen hat unb ihnen gänalich entfrembet ift, bagegen bem  
© uten anhängt, fo wirb er alSbalb bie <£>ilfe (@otte$) füh* 
len. Unb wenn er fich ein wenig anßrengt, fo finbet er in  
fich ben £ ro fi ber (Sünbenbergebung, wirb ber ©nabe ge* 
würbigt unb empfängt biele © üter.

3Xber er ift bod) immerhin nur gering im 33erglei<h 
mit SDemienigen, welcher boßfommen ber SOBelt entfagt, ba« 
Sterbilb ber aufünftigen (Seligfeit in fich gefunben unb
2)a8ienige ergriffen hat, um beffen wißen un8 (Shrifiuö er« 
griffen h a t ,1) welchem mit feinem Steter unb bem heiligen  
© eifie fei @hre unb $errlidbfeit in bie ©wigfeit ber (Swtg* 
feiten, Simen!

(«u8 Cod. M us.Brit. 14633, f. 1 2 -1 8 . » g l. bie gried&ifdbe 
Uberfefcung, <3. 131—151.)

fünfte (̂ßfjanbfung.
Über bie Sntfernung bon ber SBelt unb 2taem, was ben Oeifl

berwirrt.

© o lt  halbem  üftenfchen burch bie hoppelte Sehre,2) welche 
er ihm gegeben hat, hohe ©hre ertoiefen unb ihm bon aßen  
(Seiten her SEhore geöffnet, burch welche er §ur (Srfenntniß 
cingehen foß.

Verlange bon ber Stetur einen suberläfßgen .Beugen 
über bich felbft, fo wirft bu nicht irregehen; Wenn bu aber 
bon bort hinweggegangen b iß , fo lerne bon bem ^weiten

1) » g t. »htt- 3, 12.
2) hierunter ift ba8 9?aturge[ep unb bie Offenbarung ju 

berfieben.
SHu$g. (Etbriften 5. for. Sinken». 23



Jßeugen, unb er toirb bich auf ben 2Beg surücf6ringen, 
bon bem bu bich »erirrt h a ft!1)

(Sin serftreuteS £>er$ fann bem -Srrthume nicht ent* 
gehen, unb bie SBeiSheit öffnet ihm i^re Pforte nicht.

©erjenige, welcher Har erfannt unb begriffen bat, wie 
ber ©ob alle SJienfchen gleich machen w irb , bebarf auffer= 
bem feines anberen SehrerS, um bie SSerächtlichfeit ber 
2Belt einsufehen.

SDie gefthaffene Dfatur ift baS erfte 23ucb, welches © oft 
ben Vernunft wefen gegeben hat; bie fchriftliche ^Belehrung 
ift erft fbater nach ber Übertretung hinjugefügt Worben.

2Ber ftch nicht freiwillig bon ben Ürfachen ber © ünbe  
fernhält. Wirb fogar unfreiwillig sur ©ünbe hingeriffen.

© ie  Ürfachen ber © ünbe ftnb aber: SBein, 2Beib, ffteidj' 
thum unb förderliche Sehaglichfeit, nicht a ls  ob biefe © inge  
an unb für ftch ihrem SBefen nach fünbhaft w ä r e n , fon* 
bertt wegen ber menfchlicben (Schwäche unb ihres unge* 
(etlichen ©ebraucheS. ©urch jene © inge fann nämlich bie 
ißatur leichter a ls  burch alle anberen $u oerfchtebenen 
© ünben verleitet werben unb bebarf befjbalb gegen fie 
gans befonberer Sehutfam feit.

Söenn bu betner (Schwäche ftetS eingebenf unb btr ihrer 
flar bewußt btft, fo wirft bu nie bie ©rensen ber 23ehut* 
famfeit itberfchreiten.

33ei ben Sflenfchen ift bie 5lrmuth baS SlÜeroerächt* 
lichfte; bei © ott aber ift ein bochmütbigeS £>ers unb ein 
© eift, welcher (© eine ©ebote) »erachtet, noch weit »erächt* 
lieber.

$8et ben Sftenf eben ift ber SKeicbtbum geachtet, bei © ott  
aber eine bemüthige (Seele.

2Öenn bu m it ber Erwerbung einer ©ugenb beginnen 
WiHft, fo bereite suerft beine <Seele barauf o o r , ba§ fte

1) Sßenn baS im ©ewiffen ftch bejeugenbe natürliche ©otteS* 
betoujjtfein unb @ittengefef} burch bie ©ünbe getrübt ift, fo fann 
es burch bie dofttibe Offenbarung wteber hergefiellt werben.
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nicbt toegen ber Seiben, toetdje burch jene Jom m en, an ber 
SSJahrheit gtociflej 3)enn ber Söbfe b flegt, toenn er fleht, 
tote ein äftenfeh im Geifer be8 ©laubenö fich eine £ugenb  
angueignen beginnt, ihn mit heftigen unb fdjredtichen 53er* 
fuchungen heimgufueben, bamit er baburch abgefchred t »erbe, bie 
Siebe aläbann in feinem ©ernüthe erfalte unb er nicht mehr 
bon ©ifer Übermaße, ftd) ben göttlichen Sökrfen gu nähern, 
auf bafi atfo auö furcht bor ben mit bem ©Uten berbun* 
benen 53erfuchungen ba$ © ute bon 9?iemanbem geübt 
toerbe.

3 )u aber bereite bicb b o r , ben mit ben STugenben ber* 
bunbenen Seiben herzhaft unb fräftig gu begegnen, unb be* 
ginne atöbann!

553enn bu bie Seiben nicht ertoarteft, fo fannfl bu fei« 
uen Einfang in ben £ugenben mad)en.

3)er ßftann, toelchcr an (ber «£>ilfe beö) <£>errn gtoeif t l t  
toirb bon feinem eigenen ©chatten berfolgt, toirb gur 3 e it  
ber S ättigung  hungern unb gur <8eit beS griebenö fchntäb* 
lieh befiegt toerben. 553er aber auf © ott bertraut, beffen 
£>erg toirb © tärfe erlangen, feine ©bre toirb bor ber 5DGenge 
unb fein Sftubm bor feinen fteinben berlünbet toerben.

3)ie ©ebote ©otteS ftnb foftbarer a ls  bie ©d)äfce ber 
gangen ©rbe. 553er feine ©efefce in fein |>erg aufnimmt, 
ber toirb in ihnen ben «£>errn finben.

3)erienige toirb gu einem $au8genoffen © otteS, toelcher 
ftetS im 9Gacbbenf'en über ihn bleibt; unb ^Derjenige erlangt 
bie (Snget beS «Rimmels gu feinen Sebrern, toelcher ©einen  
S53iflen gu erfüllen ftrebt.

553er bor ben © ünben gittert, !ann auch an gefährlichen 
© teilen ohne furcht borübergehen unb finbet gur 3 e it  ber 
ginfternifj ein Sicht in ftch.

ÜDer £>err betoabrt bie ©chritte 3 )e ffen , ber fid& bor 
© ünben fürchtet, unb bie 53armhergig!eit fornmt fernem 
UluSgteiten gubor.

553er aber feine feh ler  für geringfügig h ä lt ,  fällt noch 
fchtoerer a ls gubor unb toirb ftebenfältig beftraft.

23*
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© äe Sllmofen in ©emutb au« > bamit bu im Ocricfet 
23armbersigteit einernteft!

©urch ©affelbe, moburch bu bcinc ® üter verloren baff, 
mufjt bu bir fic auch toiebcr ertoerben. SBenn bu an @ott 
einen ©rofeben fd&ulbefl, fo nimmt er fogar erneuerte nicht 
ftatt beffen oon bir a n ; benn in biefem ftatle ift eben jener 
notbtoenbig.

2Benn bu bie $eufchbeit verloren b a ff , fo taffe nicht 
bie Untauterteit an ihrer © teile unb gib SItmofen a ls  (Sr* 
fafc; benn biefe toirb ® ott nicht oon bir annebmen! S ta t t  
ber $eufchbeit verlangt er ta fc h b e it;  toenn bu biefe nicht 
übft, fo ift eS (ebenfo, a ls toenn bu) bie Firmen beraubt 
bätteff.

gaffe nicht ungerechten (Srmerb an feiner © teile unb 
fafte ffatt beffen! gaffe nicht ben ftreoel an feiner © teile  
unb lämbfe gegen irgenb ettoaS SInbereS! © ie  Ungerech* 
tigleit toirb burch S3armbersigleit unb (Sntfagung enttouraelt. 
© u  aber läffeff bie ^ fla n je  an ihrer © teile unb fambfff 
gegen ettoaS SlnbereS, toie ber'gro§e heilige gebrer (Sbhram 1) 
fagt.

© iebe, gleicbmie bu sur ©om m erjeit nicht mit Söinter- 
fleibern gegen bie Hifce läm bfft, ebenfo erntet auch ein 
3eber bie feiner 3luSfaat entfbredjenbe Frucht unb begegnet 
jeber ftranfbeit mit bem für fte baffenben Heilm ittel.

© er 9£eib tbbtet bich jefct, unb bu lämbfff gegen ben 
© chlaf! (Sntmursele bie ©ünbe, fo lange fte noch im Halm e 
ift, bamit fie nicht baS game (Srbreich überwuchere!2)

SQßer ba$ 93öfe a ls  p  geringfügig überfiebt, mirb barin 
fchliellich einen barten Herrn finben unb in betten oor

1) ©te griedhifdjie Überfettung behebt baS Sitat aus
irrig auf ben folgeuben Slbfatj. ©ie ©teile gehört übrigens nicht 
bem b- (Spbräm, fonbern bem Sfaaf toon Slntiodhien an.

2) ©iefer Slbfah ifi eine aus 3faal ron Antiochien entlehnte 
©tro^he bon hier ftebenftlbigen Werfen.
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ihm  ‘herlaufen. 2Ber ihm aber von Anfang an entfchloffen ent* 
öegentritt, wirb e« leitet überwinben.

2Ber bie Sßerleumbung frenbig erbulbet, obgleich ba« 
Sftecht auf feiner © eite fleh t, ber empfangt fühlbar ben 
Oroft feine« ©lauben« oon © ott.

2Ber fatfche 33efchulbigungen m it Oem uth erträgt, ift 
gut 33oIl!onunenbeit gelangt unb wirb bon ben ©ngeln be* 
wunbert. @« gibt leine Ougenb, bie fcbwerer unb erhabener 
al« biefe wäre.

|>alte bicb nicht felbft für ftarf, bevor bu in 33erfuchung 
fierathen bift unb beinen © eift in berfelben unoeränbert 
gefunben haft! 3 n  allen O ingen fielle bicb felbft alfo auf bie 
$ ro b e!

©rwirb bir Sftubrn burcb ben ©lauben beine« fer sen « , 
bamit bu ben Warfen beiner Seinbe niebertreteft unb beinen 
© eift bemüthig finbeft! Vertraue nicht auf beine Äraft, 
bamit bu nicht beiner natürlichen ©cbwädbe überlaffen wer* 
beft unb burch beinen S a li beine'Ohnm acht fennen lerneft; 
auch nicht auf beine © inficht bamit bu nicht in verborgene 
$Kän!e berwicfelt unb verwirrt werbeft!

©rwirb bir eine fanftmüthige «Bunge, fo wirb btch nie* 
m al« eine ©chmäbung treffen , unb freunbliche 2ippen, fo  
wirft bu leben SJJenfien gum Sfreunb gewinnen!

9?ühme btch nie mit beiner «Bunge megen irgenb einer 
©acbe, ba ia M e «  in ber SBelt bem SBechfel unterworfen 
ift, bamit bu nicht in 23efchämung gehüllt toerbeft, wenn 
ftdj ba« ©egentheil baoon an bir jeigt!

©ine iebe © ach e, wegen beren bu bich vor ben 9flen* 
fchen rü b m ji, übergibt © ott abftchtlich ber Sßeränberung, 
bamit bir Oiefj eine 33eranlaffung *ur Oemuth werbe, bu 
^Itle« ber ©inftcht ©otteö überlaffeft unb Jeine anbere in  
ber Sßelt für juoerläfftg haltejt. 2Benn bu Oiefj gefunben 
hafi, werben beine klugen immer auf ihn gerichtet fein.

O ie SSorfehung umgibt alle ÜJienfchen ju allen Beiten, 
ift aber nur Oenienigen ftchtbar, welche ihre ©eelen von  
© ünben gereinigt haben unb immer an © o tt benten. M ch  
SDiefen wirb fte erft bann ganj beutlich geoffenbart, wenn fte
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toegen ber SSBahrheit in fdjtoere V erfügungen gerathen. 
SItSbann toirb ihnen bie ©mbfinbung berfelben gleichfam 
fühlbar unb tote burch leibliche Slugen su £ b e i l , ja fogar 
in finntid) toahrnehmbarer Sffieife, toenn eS gemäß ber 9 lrtber  
V erfügung unb ber Veranlaffungen ober sur ftärferen ©rmu* 
tbigung nothmenbig ift, toie eS bei Oafob, 3ofu e ,b em  ©ohne 
Sftun’S, bent 9lnantaS unb feinen © efäh rten , VetruS unb 
Slnberen gefcbehen i f t , toelchen bie © eftalt eines SDfamneS 
Su ihrer ©rmuthigung unb sunt £ro fte  ihres ©laubenS er* 
fdjienen toar.

Sßenn bu aber fagft, 2>ieß feien auf bie göttliche $eilS*  
orbnung besügliche Angelegenheiten ton  allgenteiner Vebeu* 
tung getoefen, fo mögen bir bie heiligen 2ftartt)rer sur ©r* 
muthigung gereichen, toelche theilS biele gemeinfchaftlich, 
theilS einsein allerorts für © ott gelitten unb mit ber ber* 
borgenen Ä ra ft, burch toelche fie bie fleifchltchen ©lieber 
gegen baS ^erbauen m it Veilen unb M artern aller 2lrt 
ftarf machten, übernatürliche ©inge botlbracht haben, <3u* 
meilen finb ihnen fogar fichtbar bie heiligen ©ngel erfchie* 
nen, barnit 5löe erfahren füllten, baß © ott für ^Diejenigen 
©orge trage, toelche um feinettoillen bet aßen ©elegenheiten 
Selben ertragen, su ihrer ©tärfung unb sur Vefchämung 
ihrer Verfolger, übenn je mehr 3ene burch folche Vifionen  
geftärft tourben, um fo mehr tourben D iefe burch ihre©tanb* 
haftigfeit gequält.

Unb toaS füllen toir bon ben bielen © infieblern, p i l 
gern unb in SBahrheit Drauernben fagen, toelche bie 2Büfte 
sur frieblichen SBohnftätte unb sunt Aufenthalt ber ©ngel* 
heere gemacht haben, bie fidh toegen ber ©leicbheit ihres 
SebenS bei ihnen oerfammelten unb a ls  toabre 9ftitfnechte 
beS einsigen $>crrn ihre hintmlifchen ©chaaren ftetS m it 
ber Verfamntlung £)iefer bereinigten, toelche toährenb ihrer 
gansen SebenSseit bie ©infamfeit lieb ten , Höhlen unb Qrel* 
fen sn ihren Aßohnungen toählten unb es freubig auS Siebe 
Su © ott in ber ©infamfeit unb ©inöbe aushielten? üfißeil 
fte bie VSelt berlaffen hatten unb gleich ben ©ngeln ben
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|>im mel liebten, fo oerbargen fidj auch &iefe nicht bor ihrem  
33Iicfe.

^utneileit haben bie Ginget fie fogar über baS geiftliche 
Sieben belehrt, autoeilen ihnen borgelegte fra g en  über ber* 
fchiebene ©egenftänbc beantwortet, sutoeilen ihnen, wenn fte 
in bet SGBüfte berirrt waren, ben 2Beg gezeigt, ober fie bott 
SSerfudhungen befreit ober auS einer gefährlichen Sage, in  
bie fie plöteüd) unbermuthet gerathen toaren. errettet, jurn 
SBeifpiet bon (Schlangen ober bem (Sturze bon* einem Steifen 
ober bem -fperabfatlen eines (S te in es, toetcher plötelich auS 
ber <£>öhe herunterfaufle.

Zuweilen haben fte fich auch ihnen, toährcnb ber STeufet 
offen getoaltig gegen biefelben tämbfte, ftchtbar gezeigt, ihnen 
beutlich berlünbet, bafj fte su ihrer <£>ilfe gefanbt feien, unb 
ihnen burch ihre Unterrebung M uth  eingeflöfjt.

Manchmal haben fte auch ihren ftranfheiten Leitung  
gebracht unb burch bie ^Berührung ihrer £ än b e  (Schaben, 
bie burch berfchiebene Unfälle entfianben toaren, geheilt, 
auch ihren auS M angel an Nahrung erfchöbften Seibern 
burch ihre 2Borte ober burch Berührung mit ber <£>anb blote3 
liehe übernatürliche S tä rlu n g  berliehen unb ber eingefalle
nen -ftatur auf berborgene SBeife Hraft eingegoffen. 
toeilen haben fte ihnen auch Nahrung gebracht, nämlich 
Sorräthe bon SBrob unb D üben, ober berfchiebene Früchte. 
Einigen haben fte auch bie 3 e it  ihres STobeS borher ber* 
lünbigt.

ltnb toaS foft ich noch toeiter bon ber Siebe ber heiligen 
Ginget su unterem ©efchledjte berichten unb bon ber befon* 
beren S o r g fa lt , welche fte ben ©erechten juw enben, toie 
ältere S3rütcr, toelche ihre längeren ©efcbtoifter pflegen 
unb betoahren?

£>iefeS alles gefchteht,1) bamit Seber überzeugt toerbe.

1) S?on b i«  an beginnt bie alte Schrift in Cod. 14632, 
loäbrenb beffen 17 erfle ©lätter bon fpaterer §anb  au8 Cod. 
14633 abgetrieben  ftnb ; bgl. oben S .  290.
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tote nahe © ott feinen tren n ten  i ß , 1) unb löte große S o r g 
fa lt er O enienigen be»et«t, toefche ihm ihr Sehen ganj an
heimgeben unb ihn m it reinem Herjen fueben.

SBenn bu überseugt biß unb gtaubß, ba§ © ott für bich 
forflt, fo barfß bu nicht toegen beS Seibeö befümmert fein, 
auch nicht auf H ilfsm ittel fin n en , um bich burchjubringen. 
2Benn bu aber hieran stteifelß unb fetbß ohne © ott für  
bich forgen su müffen m ehtß , fo biß bu ber Unglücffichße 
unter aßen äftenfehen. Unb toaS foß bir bann noch baS 
Sehen? 333irf beine ©orge auf © ott,*) bamit bu jeber 
ffurcht überlegen toerbeß!

335er fein Sehen ein für allemal an © o tt übergeben 
hat, bleibt in ©eißeSruhe.

O hne ©ntäufferung beS SBeßfceS toirb bie ©eele nicht 
t>on ber 3$ertoirrung burch bie ©ebanfen befreit, unb ohne 
bie 9?uhe ber © inne toirb ber ffriebe beS ©eißeS nicht em* 
hfunben.

O hne bie 33etoührung burch 33erfu<hungen toirb bie 
geifttiche 333eiSheit nicht ertoorben. O hne fortgefefcte Sefung 
» irb  bie ©chärfe ber ©ebanfen nicht erlernt. O hne baß 
matt ßch ^rieben vor ben ©ebanfen terfchafft, toirb ber 
© eiß  nicht burch verborgene ©eheimniffe bettegt.

O hne gläubiges Vertrauen fann man nicht ttagen, bie 
© eele in furchtbaren unb ferneren Sagen §u betoahren. 
O h n e baß man burch bie £ h a t bie Erfahrung ton  ©otteS  
tfürforge getoonnen hat, fann baS Hers nicht auf © ott ter* 
trauen. Unb ohne baß bie ©eele baS Selben für ©hrißuS  
erbulbet h a t , toirb ße nicht burch bie (Srfenntniß mit ihm 
öereinigt:

SDenienigen halte für einen üflann ©otteS, toelcher ßch 
felbß aus großer 33armhersigfeit für immer bie Sirmuth 
gunt Slntheil ertoählt hat. 2Ber ben Firmen ©uteS thut, 
fü r  ben forgt © o tt;  unb toer um feinettoißen ßtoth leibet, 
finbet einen großen ©djafc.

1) ©gl: $falm 144, 19. -  2) ©f. 54, 23.
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© ott bebarf Atoar feine« d in g e« , freut fid& aber, toenn 
feer Menfch um ©einettoiflen ©einem  ©benbilbe SOBohltbaten 
ober ©hre ertoei«t.

2öenn bich 3 emanb um ©ttoa« bittet, toa« bu haft, fo  
fferich nicht in beinern fe r se n :  3 d j toill e« für mich felbft 
behalten, bamit ich mir ein angenehmere« Sehen bereiten 
f a n n , ober ich min ihn für biefjmat übergehen, ba ihm ja 
© o tt fchon burch Slnbere ftlm ofen Aufommen taffen toirb, 
ich miß e« für mich aufbetoahren! ©brich nicht alfo! d e n n  
fo benfen bie © ünber, unb b ie , toelche © ott nicht tennen, 
überlegen alfo unb beharren in folchen ©rtoagungen.

d e r  ©erechte gibt feine ©hre feinem 5Inberen unb läßt 
feie B eit, in roelcfeer er ©armher^igfeit üben fann, nicht oor* 
übergehen, © ott toirb freilich jenem (Hrmen), toenn er 
feeffen 23ebürftigfeit fe n n t, oon anberer © eite her ficherlich 
-fjilfe oerfchaffen; benn er oerläfjt fftiemanben. d u  aber 
haß atöbann bie ©hre © otteö oon bir abgetoiefen unb feine 
© nabe oon bir geftofjen.

©iehe aber au, ba§ bu alfo fferecheft, toenn bu ©ttoa« 
ju geben haft: © elobt feift b u , o © o t t , ba§ bu mir bie 
Möglichkeit oerliehen haft, einem Menfchen ju  helfen!

SBenn bu aber ffticht« haft, fo freue bich um fo mehr, 
inbem bu © ott oiele anhaltenbe danffagungen barbringft 
unb alfo fferichft: 3 h  banfe bir b a fü r , o © o t t ,  baf) Du 
mir biefe ©hre oerliehen haft, um beinettoiflen arm $u fein, 
unb mich getoürbigt haft, burch Ärantheit unb 5lrmuth ba« 
Seiben su foften, toelche« bu auf bem SEBege beiner ©ebote 
angeorbnet haft, gteihtoie e« bie ^eiligen, toelche auf biefem 
SBege toanbelten, gefoftet haben!

v SOßenn bu franf b ift, jo fb r ih : © elig  ftnb d iejen igen , 
toelche ba« B iel gefunben haben, ba« fleh © ott oorfefct, 
toenn er un« folche Seiben fehieft, nämlich bie ©rtoerbung 
<be« einigen Sehen«)! d e n n  © ott fenbet Äranfheiten, um  
baburch bie ©eele au heilen.

©iner ber ^eiligen fagte einft: 3 h  habe biefe 23eob* 
achtung gemacht, bafj © ott, toenn ihm ein Mönch nicht oofl> 
fomrnen bient unb in feinen SBerfen nicht forgfältig ift,
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einem Solchen fietS irgenb eine Serfuchung fchidt , bamit 
e r , baburcf) nachbenflid) gemacht, nid)t gänslid) unnüfc 
»erbe unb fein ©eift nicöt burch feine allsu grofce £räg*  
heit 3ur Setfjeiligung an ben SBerfen ber linfen S e ite  ber* 
leitet »erbe. fffienn alfo ein Solcher nicht auf @r»erbung 
ber £ugenb Bebaut fein toiU, fo fchidt ihm © ott ein 
SerfuchungSfeiben, bantit er baburcf) sunt 9?acfjbenfen 
gebraut »erbe unb aufhöre, ficf) um TOchtigfeiten p  befütn* 
mern.

2 >iefe8 tbut © ott einem 3 eben, ben er liebt; »en n  er 
fteht, ba§ Oener anfängt, in S e 3ug auf feine 2öerfe forg* 
loS au »erben, fo fäfit er ein fch»erc8 Seiben über ibn foni* 
men, um ibn baburcf) su belehren unb 311 süchtigen. 2 )etj* 
halb öögert er auch, »en n  Solche ju ihm ru fen , unb beeilt 
fich nicht fie 311 befreien, bis ba§ fie fid> abgemüht haben unb 
ernennen, bafj ihnen biefc £aft »egen ihrer Sorglofigfeit 
aufgelegt » a r , » ie  cö heifit:1) „2Benn ihr aud) euere £>änbe 
auSbreitet, »erbe ich meine 9(ugen bon euch abmenben; unb 
»cn n  ihr auch biel betet, »erbe ich euch bod) nicht erhören.'1 
® ie§  ift 3®ar 3U iUnberen gefagt, aber auf jeben 3?aH su  
Solchen, »eldie ben (red)ten) 3Öeg berlaffen hatten.

2lber »effbalb achtet © ott ntrfjt auf unfere S itten , ob* 
gleich » ir  in unfercr 9?otb häufig an feiner P forte an* 
f topfen unb beten, ba er bod) fo barmbersig ift? d a r a u f  
biene 3ur S lnttoort:2) „S iehe, bief>anb beS £ errn  ift nicht 
berfürst, su erretten, unb fein £>br nicht taub, su hören; 
aber euere Schulben fcheiben euch bon © ott, unb euere 
S ü n b en  »enben fein $lngeficht bon euch ab , fo ba§ er 
nicht hört."

©ebenfe ftetS an ben <£>errn, fo toirb er auch an bich 
gebenfen, toenn bir ein Unheil naht!

© ott hat beine ÜJtatur für Unfälle embfänglid) gemacht, 
bie Seranlaffungen su fä lle n  unb Serfudm ngen in ber 
2Belt, in »elcher er bich erfchaffen unb gelaffen h a t , ber*

1) Sfai. 1, 15. -  2) 3fai. 59, 1 -2 .
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vielfältigt unb beiner Sftatur eine le is te  ©mbfängtichfeit für 
biefetben verlieben. £>te Reiben finb nicht einmal um ein 
2BenigeS von bir entfernt, fonbern auS beinern in n eren , 
unter beinen 3 :ü§en unb von ber S tä tte , auf ber bu fteheft, 
brechen fie auf ieben 2Binf hervor. ® enn bie Serfuchun* 
gen finb bem 3Jtenfchen fo nahe, mie baS eine Slugenlib 
bem anberen.

2luS ÜÖBeiSheit hat © o tt biefj bein SBefen ju beinern 
eigenen fftufcen alfo eingerichtet, bamit bu ftetS an S e in e  
P forte  anflobfeft, baS Stnbenfen an ihn burch bie furcht 
vor ben Reiben ftetS in bein ©ernüth einfehre unb bu bich 
burch anhattenbeS S itten  su © ott naheft unb geheiligt toer 
beft, inbem bein Hers ftetS an ihn benft. SBenn bu bann 
su ihm ruf ft unb er bich erhört, fo toirft bu erfennen , baft 
© o tt bein ©rretter i f t , unb mirft einfehen, ba§ bein © o tt  
bein Schöbfer, ©rhafter unb Semahrcr i f t , ba er für bich 
bie heiben SOBelten erfdjaffen h a t , bie eine toie eine Schule  
SU beiner Setehrung auf furse .S e it , bie anbere aher a ls  
bein SaterhauS unb beine einige 2öohnung.

©r hat bich nicht lebensunfähig erfchaffen, bamit bu 
nicht nach ber göttlichen SGBürbe verlangen unb baburch baS 
©rbtheil beS T eufels finben möd)teft. Unb er hat beine 
S eele  nicht unverirrhar gemacht, bamit bu nicht, gleich ben 
unjreien Üßefen, ohne Pütjen unb Sohn ©uteS ober S ö feS  
heft^en möchteft, toie bie übrigen Äörber auf ©rben.

©8 ift einem Oeben offenbar, toie viel Sefdjäm ungen  
unb ÜDemiitbigungen, aber auch toie viele -£)an!fagungen 
burch-bie SeibenSfähigleit unb bie furcht, fotote auch burch 
bie S  er änb erlichfeit beS SBitlenS entftehen, bamit eS offen* 
bar tverbe, toie fotvohl unfer ©ifer für bie ©erechtigfeit 
a ls auch untere Hinneigung sunt S ö fen  auS unferent freien 
2Billen hervorgeht unb bie barauS entfbringenbe ©hre ober 
Schanbe uns angere<hnet m irb , auf baf? mir uns vor ber 
Schanbe fchämen unb fürdften, für bie ©hre aber © ott  
£)anf fagen unb am © uten fefthatten f ollen.

2lHe tiefe vielen Sehrer hat bir © ott gegeben, bamit 
bu 3 bn nicht etma, tvenn bu von ienen befreit toäreft, toe*
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gen beiner -iflichtbebürftigfeit utib ber $?etbcnöIoftgfett beinet 
Statur unb ber fjreiheit to n  grurcht tergeffen, to n  ihm ab* 
irren unb »tele © ötter aufßeflen m bdjteß, gteidjnne 93iele, 
obgleich fte bem Reiben unb ber SSebürftigfcit unterworfen  
unb alle biefe oSüchtigungen gegen fte loägelaffen Waren, 
bennoch »egen  einigen $fteichtbum8 , furgbauernber#errfchaft 
unb geringer Serebfam feit nicht nur tie fe  © otter erbichte- 
ten, fonbern e$ in ihrer £h orh eit fogar w agten , fieft fetbß 
göttliche ■ftatur gugufdjreiben.

3)e§halb bat er bich to r  allem  ÜDiefem burch bie bir  
to n  «Beit gu cBcit gugefanbten Seiben bew ahrt, bam it bu  
bich nicht terirrteß  unb er bich bann in feinem «Borne 
(Strafe to n  ßch hinwegtilgen m ü § te , um  bie anberen ftre* 
te f  unb © ünben m it ©tiUfcbweigen gu übergeben, welche 
a u 8 © efunbheit, fturchtfoßgfeit unb $fahe entfbringen, fetbß  
w enn bie torbergenannte (Sünbe nicht begangen mürbe. 2lu8  
biefem © runbe bewirft er burch Seiben unb 3)rangfate, ba§  
bu mehr in beinern fe r s e n  an ihn b e n fß , unb treibt bich 
burch bie £ ifce  ber SBiberm ärtigfeiten gu ber P fo rte  feiner 
© n a b e.

Onbem er bicb aber au$ benfelben errette t, bereitet er 
bir $era n ta ffu n g en , ihn gu lieben. Unb w enn bu bie Siebe 
gefunben b aß , fo bringt er bich 8ur (Ehre ber © ohne. (Er 
geigt bir, roie reich feine © nabe iß , unb Wie unauögefefct er 
für bich forgt. T O b an n  terfeih t er bir au ch , feine gtor*  
reiche «jpeitigfeit unb bie terborgenen © eheim niffe fe inet  
m ajeßätifchen 2Befen8 gu ernennen.

SBoher w ürbeß bu biefe , 2 )inge erfennen fön nen , toenn  
bu feine SBiberw ärtigfeiten gu ertragen hätteß  ? 2 )enn bie 
Siebe gu © o tt  fann torgüglich burch bie (Erfenntnif? feiner 
© n a b en  unb burch bie (Erinnerung an feine m annigfaftige  
^ ürforge in  ber © eete gunehmen.

2We biefe © ü ter  werben bir burch bie Seiben erwor*  
hen, w en n  bu ße banfbar angunehm en te r ß e h ß .
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Über bas ©ebenlen an ©ott, bas ©elenntnijj, bte ©n&e unb 
©efferung be8 Seben«.

©ebenfe atfo an © o t t ,  bamit and) er ftetö beiner ge= 
benle! Unb toenn er beiner gebaut unb bicb errettet bat, 
fo mirj! bu alle biefe © ilter empfangen.

©ergifj ihn nicht in 3 erftreuung burch Nichtiges, ba* 
mit nicht auch er beiner in  ber ©erfuchung nergeffe!

3 m © lüde bleibe ibm nabe unb horche 'auf ihn, 
bamit bu in ber S^otb fefteS ©ertrauen ?u ibm faffen 
fbnneft, meil bein f>erä fletS im ©ebet auf ibn gerichtet 
mar!

©leibe allezeit bor feinem $lngeftchte, inbem bu über 
ibn nachftnneft unb in beinern Serien  feiner gebenfeit, ba* 
m it bir nicht, menn bu ihn feit langer 3 eit nicht gefeben 
halt, auS ©efebämung ber -Iftutb entfehminbe, mit ihm su 
reben!

2 )a$ fefte ©ertrauen entftebt burch fteten ©erfebr. £>er 
Umgang mit ben Sflenfchen ifl ein leibliches ©eifammenfein,. 
ber mit © ott aber ©etrachtung ber feeele unb Kloben im  
©ebete.

SDicfe ©etrachtung mirb burch ihre ftete 5lu8bauer 
metlen in munberbare 5)inge eingemeibt. *) ,,©S freue ftd) 
baS $ ers  ® e r e r , melcbe ben £>errn fuchen! (Suchet ben 
£>errn," ihr (Sünber, „unb merbet ftarf" in euerem ©emütbe 
burch H offnung! „(Suchet atlcseit fein ^lngefid)t“ burch © u§e!  
Zeitiget euch burch bie £e ilig fe it feines 5lngeftcbteS unb 
mafchet euch bon eurem greoel! (Silet 8um <£>errn, ibr @ün= 
b e r , melcber euere ftrebel nacbtäfjt unb euere (Sünben ber* 
gibt! ® enn er bat gefchmoren: „3ch mill nicht ben £ o b  
beS O ünberS , fonbern bafi er ftcb belehre unb lebe."2) 
fe r n e r :  „3cb habe meine -£>änbe auSgeftrecft ben ganzen £ a g

1) %  104, 3 - 4 .  -  2) (Sgedh. 33, 11; 18, 3 1 -3 2 .
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nach einem ungläubigen ^ o lfe ," 1) unb: „2Barum toollt ihr 
gerben, ihr bont <£>aufe OafobS?" Sefjgleicben: „Sßefebret 
euch Su mir, fo toiK iefe mid) ju eudb febren!"2)

Unb burd)@5ed)iel (33 ,1 2 —20; 18, 21—30) fagt er: „91n 
bem S a g e , an toetebem ber (Sünber feinen 2öeg berläfjt, 
ficb sunt -£>ernt befebrt, Otecbt unb ©eredjtigfeit ü b t, f ollen 
feine ©ünbett, bie er begangen bat, nicht mehr gebaebt »er*  
ben, fonbern er foö  leben, fbriebt ber >£)err. (Sbenfo toenn 
ber ®eted)te feine ©ereebtigfeit bertäfjt, fünbigt unb Trebel 
begebt, fo foß  feine ©ereebtigfeit, bie er geübt bat, nicht 
mehr gebadtt toerben, fonbern ich toerbe ibm einen 3lnftojj 
bereiten, unb toegen ber (Sünbe, bie er begangen bat, foU er 
fterben, toenn er barin bebarrlicb bleibt." SBarunt SDiefeÖ ? 
2öeil bem © ottlofen feine (Sünbe Nichts fdbaben fott an 
bem S a g e , ba er ftcb sunt <£>errn befebrt, unb ben ©erecb* 
ten feine ©ereebtigfeit nicht erretten foü am S a g e , ba er 
fünbigt, toenn er fein ©ebäube auf biefem Cfunbamente 

"toeiterbaut.
Slucb 3u -SeremiaS (36, 2—3) bat er alfo gefbrodjen: 

(,9Umnt bir eine 33ucbroße unb febreibe barauf, toaS icb bir 
gefagt habe bon ben Sagen  beS Königs OoftaS bon 3u b a  
bis auf b eu te , alles U n b eil, bon bem icb bir gefagt habe, 
bafj id) eS über biefeS 93olf bringen toerbe, bamit eS biel5 
leicht barauf böre unb ficb fürchte unb ein jeglicher feinen 
böfen 2öeg berlaffe, S3u§e tbue unb su mir surüdfebre, fo 
ba§ icb ihnen ihre S ü n b en  bergeben fann!"

Unb ber SBeife3) fagt: 2ßer feine SD?iffetbat berbeim* 
licht, bem toirb eS nicht toobl ergeben; toer aber feine S ü n *  
ben befennt unb babon abläfjt, beffen toirb ftcb © ott er* 
barmen."

2lu<b ber an Offenbarungen reiche OfaiaS (55, 6—8 ;  
2 —3) bat gefagt: „(Suchet ben -£>errn*, unb toenn ihr ihn 
gefunben habt, fo rufet ihn an! Unb toenn er nabe tfl, fo 
berlaffe ber S ü n b er feinen 2Beg unb ber Ungerechte feine

1) 3fai. 65, 2. -  2) SKalacb. 3, 7. — 3) @*>ric$to. 28,13.
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© efinnung! (Sr belehre ftd) gu bcra «£>errn, ber toirb [ich 
über ihn erbarm en, unb gu unferm ©otte, toelcher reich tfl 
an Vergebung! SDenn meine ©ebanf'en ftnb nicht toie^euere 
©ebanfen unb meine SBege nicht toie euere 2Bege. SBarum  
toäget ihr S ilb er  bar nicht für S3rob, unb mühet euch ab, 
ohne fatt gu toerben^ «£>öret auf mich , fo toerbet ihr 
© uteS oergehren; fommet gu mir unb gehorchet m ir , fo 
toirb euere «Seele leben!“

2Benn bu bie 2£ege beS <£>errn beobachtet unb feinen 
ISBiÜen th u ft, fo toirft bu Vertrauen gu ihm faffen. 2IlS* 
bann toirft bu gu ihm rufen, unb er toirb bich erhöreny bu 
toirft gu ihm fchreien, unb er toirb bir anttoorten: S ieh e , 
l>ier bin id).

üJBenn ben S iin b er  ein Unglüd betrifft, fo oermag er 
nicht mit Buoerftcbt ben £>errn angurufett unb auf feine 
©rlöfung gu harren, toeil er fich in ben £agen  feines ©UideS 
■fcon Sein em  2BiHen entfernt hat.

Suche bir einen «Reifer, fchon beoor bu fämbfen mufft, 
unb einen SIrgt, beoor bu erlranleft! 33ete gu © ott, beoor 
bich bie ÜDrangfat tr ifft, fo toirft bu ihn gur B eit bet 
© rangfal finben, unb er toirb bid) erhören!

(She bu anftöfftft, b ete , unb ehe bu oertoirrt toerbeft, 
bereite beine ®etübbe, toelche beine Sfteifeoorräthe ftnb!

SDie 33äume, aus toelchen bie Kirche noch gur B eit beS 
griebenS gegimmert tourbe, toaren bereits hunbert 3 ahre 
guoor gebflangt toorben; a ls bann ber B orn ®otteS ein
brach, biente fte bem (gerechten als BufluchtSftätte, toäh* 
renb bie ® ottlofen  in 53ertoirrung geriethen, toelche forgs 
toS in ber S ü n b e toeitergetebt hatten.

ÜDie S ü n b e  oerfchliefft ben 2ftunb beim ® ebet; unb 
toen fein eigenes ®etoiffen berächtlid) finbet, auS helfen 
bergen fd)toinbet bie Buoerftcht.

ÜDie D^ec^tfchaffenheit beS <£>ergenS betoirlt £hränen ber 
fjreube beim ®ebet.
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S o n  ber @ebulb, Sangmutb unb ©cmutb.

J)SDie freitoißige ßarfm ütbige ßrtragung bon 23eleibi* 
gungen reinigt bas £erg.

SDurdj bie ©teicbgiltigleit gegen äße SDinge erbutbet 
ber ßftenfcb 23eleibigungen unb harrt unbefümmert unter 
ßftißbanblungen a u ö , toeil fein £erg angefangen b a t , bie 
SBabrbeit gu f la u e n .

SDie fjreube über erlittene SUiißbanbtungen unb ba$ 
freitoißige Ertragen bon 33eleibigungen erbeben bafl £erg.

ßZientanb fann mit freubiger 23ereittoifligfeit ßttißbanb- 
lungen unb SBeleibigungen erbulben, alö nur ©erienige^  
beffen ©ebanfen ber 2Belt gang abgeßorben ßnb.

2Beffen ©ebanfen aber gänglicb mit ber S orge  für bie* 
fe$ £eben befcbäftigt ßnb, ber fann enttoeber auö eitler SKubm* 
begierbe nicht umbin, atfibalb in «3 otn gu entbrennen, ober 
er berßnft in traurige © ebanfen , toeldje burcb jene heran* 
laßt toerben.

£ ) toie fdbtner iß biefe £ugenb, unb toie groß iß  ihr 
9?ubm bei © o tt!

233er nach biefer Sebenötoeife ßrebt, ber entfcbließe ßcb 
in bie grem be gu sieben unb berlaffe feine #eim atb ! SDenn 
eö iß  f ir n e r , ftch biefe erhabene Stugenb in ber «fjeimatb 
boßfommen angueignen.

9?ur bie ©ifrigßen unb S tä rfß en  fönnen ben Scbmerg 
ertragen, m e lier  burcb biefe erhabene EebenSmeife entßebt,. 
menn ße unter ben Sefannten geübt to irb , fotoie © ieieni*  
gen, toelcbe biefem Seb^n fcbon bei $?ebgeiten abgeßorben 
ßnb unb ßdj bie Hoffnung auf seitlichen £ ro ft abgefin itten  
haben.

©leichtbie ber SDemutb bie ©nabe nabe i ß ,  fo bem 
<5>odjmutb fd)tbere Schief f a ls fdßäge.

£>a3 £erg beö <£>errn iß  für bie ©emütbigen beforgt,. 1

1) 2)ie brei folgenben Slbfcßse fehlen im © r ie c h e n .
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um ihnen S o b tth aten  gu crtoctfen; aber fein Slngeficbt ift 
gegen bie <£>odmtütbigen getoenbet, um fie nieberaubrüden.

SDie £)emutb erlangt ftetö ©rbarnten; aber bie |>er3en8* 
Bärtigfeit unb ber Unglaube empfangen ftetS fcb»ere uner* 
»artete © tööe, bis bafj ba$ Unbett über fte herein*
bricht unb fie beut SßoUfh-cder beS (SnburtljeitS überliefert 
»erben.

£>atte bid) in ieber Sesiebung für gering unter ben 
Ütftenfdben, fo » irb  bid) © ott über bie <£>äubter beö iöolfeS 
erhöben!

©rüjje Sitte suerft unb neige bid) ehrerbietig bor ihnen, 
fo » ir f l bu höher geehrt »erben a ls  © ieienigen, »etche ©otb  
au$ D b hir  barbringen!

© ei in beinen eigenen Stugen gering gefebäfet unb ber* 
achtet, fo » ir ft  bu bie «fjerrlidjfeit ©otteS in beiner ©eete 
f (hauen!

SSon ba, » o  ©emuth entborfbrofjt, » irb  33erherrtid)ung 
auögehen.

S e n n  bu banadj ftrebft, in ber Öffentlicbfeit berachtet 
ju »erben, fo » irb  bir © ott biete (Sbre bor ben ftftenfcben 
berteihen. Unb »en n  bu in beinern fer sen  bemüthtg bift, 
fo » irb  er bir in beinern ^erjen  feine £errticbfeit geigen.

«&atte bicb für berächttid) in beiner ®rö§e unb nicht 
für gro§ in beiner 33eräd)ttid)feit! 33eftrebe b id ), gering* 
gefebäfet 8u » erb en , obgleich bu bon ber £>errlid)feit beS 
|>errn erfüllt bift, nid)t aber geehrt gu » e r b e n , »ährenb  
bein OnncreS burd) S u n b en  entltettt ift!

S3er» irf bie (Shre, bantit fte bir gn £ b e il » e r b e , unb 
liebe fte n icht, bantit bu nicht ber»orfen »erbeft! S e n n  
bu ber (Shre naddäufft, fo flieht fie bor bir; »en n  bu fie 
aber flieh f t , fo fontnit fie bir überall entgegen, »ob in  bu 
bid) berbergen » illft, unb berfünbigt Sitten beiue $etn u th .

S e n n  bu beine eigene (5hre berachtefi, fo » irb  fie ber
» l ie g ,  © d jr ifttn  t>. for. ftirtfcmD. 2 4
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■herr offenbar machen;a) menn bu fic aber um ber SBabrbeit 
mißen bon bir mirfß, fo mirb er ben ©efchöbfen befehlen, 
bicb gu bretfen unb bie -herrlicbfeit beS ©djöbferS, melc&er 
bon Anbeginn an burcb fie gerebet hat, bor bir au öffnen, 
ja bicb tote ben ©d)öbfer 3u berberrlidjen, ba bu fein mabr* 
baftigeS 33ilb biß.

2Ber finbet einen ßflenfdjen, beffen SBanbet erhaben iß  
uttb ber ficb bocE) unter feinen äßitmenfcben für berädjtlidj 
hält, melcber erleuchtet unb meife unb hoch geißiid) arm iß ?

■heil ÜDem, melcber ßd> felbß in ieber ©eßebung ber= 
bemütbigt; benn er mirb in 9tßem berberrlidß merben! 
SGBcr ßdj um ©otteS mißen bemütbiöt unb geringfiäfct, mirb 
bon ©ott SKubnt embfangen.

2Ber um ©einetm ißen ju n g e r  unb 3 )u rß  erlitten bat, 
ben mtrb er aus feinen SSorrätben mit ienem SBeine trän* 
fen, melcber in ben ibn ©rinfenben eine niemals aufbörenbe 
33eraufd)ung bemirft. Unb mer um ©einetm ißen blofj ge® 
morben i ß ,  ben mirb er mit bem ©cmanbe ber © lorie  
belleiben. Unb ^Demjenigen, melcber um ©einetmißen arm  
unb bürftig gemorben iß ,  fenbet er sunt ©roße ©einen  
mabren SKeidjtbum.

Verachte bicb felbß um ©otteS mißen, auf bafj bu un* 
bermerlt hohe @bre erlangeß! 3m beinern gansengeben halte 
bicb für einen ©ünber, bamit bu in beinern ganzen geben 
als ein ©erecbter erfunben merbeß!

■halte bicb für einen C h oren , menngleid) bu meife biß, 
unb merbe nicht tböridjt burcb beine 2BeiSbeit! © ei ein«» 
faltig in beiner SBeiSbeit unb fud&e nicht meife 3U erfdjeinen, 
ba bu einfältig biß!

Sßenn fdjon bie 33eräcbtlicbcn burcb ©emutb berberr* 
licht merben, um mie biel mehr bie Grbrmürbigen! f lieh e  
bor ber @ bre, fo mirß bu geehrt merben! fürchte bidb 1

1) ©er farifd?e ©ejt fann auch überfe^t merben: „SBenn 
bu in toeräd)tlid)er SBeife nach @&re firebft, fo mirb bicb ber £etr  
bekämen." 2Jießeid)t iß tiefer ©oftyelftnn beabftdßigt."
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toor bem <£)ocbmutbe, fo wirft bu erhöbt »erben! 2 )emt 
nicht gesternt © to ls  ben SJtenfcben, ttocb £>ocbmutb ben 
oom 2öeibe ©eborenen.

Sßenn bu einmal freiwiflig auf ben ganzen Seib ber 
SBett verzichtet baft, fo ftreite mit 9?iemanbent über geringe 
S^betfe b e le ih en !

SSßenn bu bie 3lubmbegierbe non btr geworfen baft, fo 
ftiebe 2)ie, Welche bem Sftubme na<biagen!

Stiebe bie Befifcenben, fowie ben Beftfc! £ a tte  bich 
fern von ben ©enufjfücbtigen, gleichwie von ben Bergnü* 
gungen!

Stiebe bie Unfeufchen, gleichwie bie ttnfeufcbbeit! 35enn 
wenn fchon bie (Erinnerung an ihren SebenSwanbel baS 
©em iitb verw irrt, um wie viel mehr ihr Slnbtid unb ihre 
T O e !

Nähere bid) ben £ugenbbaften , bantit bu bureb fic 
nabe zu © ott gebracht werbefi!

Berfebre m it ben SDemütbigen, um ihre Sßege zu ter=* 
nen! & enn wenn fchon ber Itnbticf ihres SBanbetö bem 
Beobachter n ü £ t , um wie biet mehr baS fftaebbenfen über 
ihre £ugenben unb bie Belehrung ihres ÜJhmbeS!

Siebe bie Firmen; benn bureb fte wirft bu Barmherzig* 
feit ftnben!

Nähere bicb nicht ben © treitfücbtigen, bamit bu nicht 
gezwungen Werbeft, beinen friebfertigen ©ewobnbeiten un* 
treu S« werben!

Beige feinen SÜbfdjeu toor bem fdmtadwolten Selben ber 
Fronten; benn aud> bu bift mit bem Seibe befteibet!

© ei nicht hart gegen bie, welche betrübten Herzens 
ftnb , bamit bu nid)t mit bentfetben © ta b e , mit welchem 
fte gefebtagen fin b , gezüchtigt werbeft unb bann felbft einen 
£röfter fuchcft, ohne ihn su finben!

Beracbte feinen 2Jtenfeben wegen natürlicher Swänget, 
Welche ihn ia nicht in  baS © rab begleiten!,

Siebe bie ©ünber unb verabfdjeuc ihre SBerfe! Ber* 
achte fte nicht wegen ihrer S eb ter , bamit nicht auch bu auf 
gleiche SBeife verfudjt werbeft!

24*
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© ebenfe, ba§ bu a u h  2Intbeil an ber 2$erberbtbeit 
21bamS baft unb mit S h tn ä h e  befleibet b if i!

^Demjenigen, trelcher ein mitleibSroüeS ©ebet unb SGBorte 
fanfter Überrebung bebarf, gib nicht ftatt beffen eine (Straf* 
rebe, bamit bu ibn nicht su ©runbe rihteft unb feine <Seeie 
ron bir geforbert treibe! © le ih e  ben Ersten, tüeldje falte 
üftittel gegen bie Sieberbifce antnenben!

<3 tringe b ih  basu, beinern iftähflen , trenn bu m it ibm 
Sufammentriffft, mehr ©bre su ertreifen, a ls  fein üiang 
erforbert! $ü ffe  ibm <£>änbe unb Säfte unb la§ bein -pers 
in mächtiger Siebe su ibm auftraüen! ©rgreife oft feine £än b e, 
lege fte auf beine klugen unb brücfe fte mit großer ©bret* 
bietung! ©rtbeile ibm Sobfbrühe, trenn er fie auch nicht 
rerbient; auch trenn er nicht sugegen i f t , rebe ®u= 
teS unb ©cböneS ron ibm unb nenne ibn mit befonberS 
ebrennoüen ta rn en !

SDurch biefe unb ähnliche © inge trirfi bu ibn nicht nur 
sum (Streben n a h  ben Stugenben swingen, inbem er fth  
fh äm t, ben bloften -Warnen, mit welchem bu ibn beehrt baft, 
ohne bie Söerfe su führen, unb trirfi fo bie (Saat ber Su*  
genben in ihm auSfäen, fonbern bu tnirft auch in beiner eige* 
nen S e e le ,  trenn bu b ih  an fo lh e  unb äbnlihe Söerfab* 
rungStreifen getröbnt b a ft, friebfertige unb bemütbtge (Sit
ten befeftigen unb ber rieten fhtreren $äm bfe überboben 
fein, ro t toethen betoabrt Su toerben 31nbere nur mit 9Wübe 
erreihen fönnen.

Unb nicht nur ÜDiefeS, fonbern a u h  trenn ber fo lher  
©bren ron bir ©etrürbigte einen Qfebter ober freiwilligen  
SWafel bat, toirb er le ih t  auf einen bloften 2Binf b in , ben 
bu ibm anbeutungStreife 5u rerfteben gibft, bie Leitung ron  
bir annebm en, inbem ihn bie ihm ron bir ertniefene ©bre 
unb bie SSetreife ber Siebe, bie er ftetS an bir fiebt, be* 
fhäm en.

S iefeS  Verfahren beobahte gegen alle SW enfhen, unb 
hüte bih* -Semanbem su sü rn en , tregen feines ©laubenS  
ober feiner böfen Sßerfe gegen ihn su eifern, ihn fh a r f
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gu tabeln ober zurechtsumeifen! D en n  mir haben aUe einen 
gerechten fftichter im F im m el.

SBenn bu ihn aber au$ Sftitleib zur SBahrbeit zu be* 
febren toünfcijeft, fo trage Seib um ihn unb rebe zu ihm  
unter Dbränen einige liebebolle SBorte, entbrenne aber nicht 
int jßorne gegen ih n , fonbern entferne ba$ Reichen beiner 
geinbfehaft bon beinern Slngeftcht!

D ie  Siebe fennt feinen B orn  unb ® rim m  unD fd&mäbt 
nicht leibenfchaftlidj.

D ie  im innerfien Setoufjtfein tiefgetnurzelte D em uth  
i f i ,  mo fie ftch finbet, ein «Seichen ber Siebe unb ber (Sr* 
fenntnifj.

(Sue Cod. add. Mus. Brit. 14633, f. 18—22 unb Cod. 
14632, f. 18—22. Jtfgl. bie gtieebifebe äuggabe @. 25—45.)

£ e d j s f e  ' g M I j a n b f u n g .

Ö6er ben fliufcen ber göttlichen Sulaffung, burdb trielc ê bie (Seele 
ber Seibeufd)aften fähig ift, unb über aScetifdje Uebnngen.

D a §  ber ßftenfch zutretlen in ©ünbe berfättt, ift ein 
Setoeis feiner natürlichen ©chroädje. D enn  untere Sftatur 
muBte fo erfchaffen toerben, ba§ fie iener zugänglich toar. 
(58 fchien ® ott nicht nützlich für fie, baff fie jener bor ihrem 
Eingang in bie neue ©djöbfung ganz überhoben märe.

D iefe 5)?öglid)feit beö Salleß ift nützlich zur Berfnir» 
febung be8 © etoiffenä, aber ba$ Scharren in bemfelben ifi 
ein frecher 5lbfaÜ.

D ie  bernünftigen ©eelen fönnen fich auf breifadje 3lrt 
ju  ® o tt nahen, enttoeber burch bie ® lutb  be8 ©laubenö, 
ober burch furcht, ober burd) göttliche Büchtigung.

üiber zu ber © tufe ber Siebe fann man nicht allein unb 
ohne SBeitereö gelangen, trenn man nicht Zubor burch eine 
bon biefen brei © tufen hinburch gegangen ifi.

(Sleichwie au8 ÜberfüHung be$ flftagenS Sertoirrung
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fcet ©ebanfen en tf ie lt , fo auch auS ber ungeorbneten S3e** 
gterbe nach ©efbrächen unb Unterhaltungen Unberßanb unb 
Shorheit beö ©eifteö.

S ie  (Sorge für bie Auffenbinge bermirrt bie (Seele, unb 
bie Angiehung burch ©efd)äfte beunruhigt ben © eift, bringt 
ihn aus ber Sftube unb vertreibt ben ^rieben auS ihm.

©3 gegiemt fich für ben 2ftönch, melcber ftdj bem himm* 
lifdhen ©ienfte gemeibthat, ßetö in feinem ©emüthe forgenfrei 
gu bleiben, fo ba§ er bei ©rforfchung unb Unterfuchung 
feiner (Seele barin leine Angelegenheit biefer 2BeIt unb 
feine ©ebanfen über fidjtbare S in g e  fin b et, bamit er in 
botlßänbiger ©leichgiltigfeit gegen biefe bergänglichen S in g e  
ohne Aubänglichfeit an irgenb ©tmaö bei S a g  unb ^flacht 
im ©efe^e beö |?errn betrachten fönne.

93loüe leibliche Anßrengungen ohne geiftigeö Sugenb- 
ftreben finb einem unfruchtbaren <Scboo§e ober bertrodneten 
Prüften gu begleichen unb führen nicht gur ©rfenntnifj 
© otteö. (Sie ermüben nur ben K orber, finb aber nicht ge
eignet, bie £eibenfchaften aitö bem © eiße auögutilgen, unb 
gemäbrcn feine ©rnte.

Serjen ige, melcber auf feinem £ager megen feiner bielen 
Sftadßmachen unb A bteilungen feufgt, aber fein ©emiffen 
mit (Sorgen, ^einbfchaft, Sßegierbe unb «£>abfucht befchroert, 
gleicht einem SJlenfdjen, ber in bie S o rn en  fäet unb -ftichtö 
ernten fann.

S ie §  begcugt auch bie heilige (Schrift,1) inbern Tte fagt:  
„©leichmie ein Iß o lf , baö ©eredßigfeit gethan unb baö 
Sftecht feines ©otteS nicht berlaffen h a t, fo berlangen fie 
bon mir ©ericht unb ©erechtigfeit unD toollen fich gu © o tt  
nahen. SBarum faßen m ir , unb bu fiebeß eS nicht an ?  
SGBarum bemüthigen mir unö, unb bu tnerfß nicht barauf?  
(S iehe, am Sage eueres ^aßenö thut ihr eueren SBiHen 
unb bringet alle euere ©Bfcen herbei." S a m it  finb aber bie 
fünbhaften ©ebanfen unb bie böfen ©efinnungen gemeint.
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tDclcfje ihr in euerer (Seele a ls ©oben Battet, intern ihr 
ihnen tägtid) baS toftbarfte O p fe r , nämlich euere erhabene 
ÜBittenSfreibeit fcbtacbtet, mctcbe ihr mir burd) gute SBerfe 
unb heilige IjersenSgefinnung battet meiben fotlen.

S in  gutes Sanb erfreut feinen 33efifcer burd) bunbert* 
faltige f lü c h te , unb bie (S ee le , metd)e burcb baS S en fen  
an ® ott geläutert ift, btfeibt bei S a g  unb 97acbt im machen 
Bujtanbe. 9ttöbann toirb ber £ er r  über ihren 23urgen unb 
Stauern bei S a g  eine SBolfe sur 33efcbattung ruhen taffen, 
melcbe bei fftaebt 5« einer glänsenben ffeuerftamme mirb, 
inbem aus ihrem S u n te t Sicht herborftrabtt.

©teicbmie baS ©em ölfe bie ©trabten beS9J?onbeS ber* 
bunfett, fo vertreibt ber S u n ft  ber U nm äfigfeit bie gött* 
Iid)e SBeiSbeit aus ber ©eete. 3 n  einem rotten -äftagen 
brennt bie SBegierbe beS SeibeS fo heftig mie eine Seuer«= 
flamme in bürrent f>ot3e .ä -,S ic  Seibenfcbaft ber Unfeufd)5 
beit mirb im Seihe burd) febmadbafte ©reifen ebenfo ange* 
feb iirt, mie ber ö ra n b  ber Stamme burcb fette 33rennö
Hoffe.

S i e  ©rfenntnifj ©otteS mobnt nicht in einem bie 33es 
quemtiebfeit tiebenben Seihe; unb beräftenfeb, metcher feinen  
Seih liebt, mirb ber göttlichen ©aben nicht gemürbigt.

©teicbmie burd) bie ©eburtSfcbmersen eine bie Sftutter 
erfreuenbe Srucbt berrorgebraebt m irb, fo entfteht in ber 
©eete burcb bie $lnftrengungen bie ©rfenntnifj ber ©ebeitn* ' 
niffe © otteS ; aber bie Srudbt ber Srägen unb bie bequem *  
tiebfeit Siebenben ift Söefchämung.

S e n n  gteicbmie ficb ein 2$ater feineö ÄinbeS erbarmt, 
fo erbarmt ftdj ©briftuS beffen, ber feinen Seih burd) 5tn* 
ftrengungen abgetöbtet h a t , unb ift feinem 9)?unbe ftetS 
nahe. S ie  berftänbige Arbeit ift bon unfebäbbarem äBerthe.

Serienige ift ein Srem bting,1) beffen ©emüth alten 
©rfdjeinungen biefer 23Belt entfrembet ift.

1) Siefeö aus bem gried)ifdjien £ £ v o s  entlehnte Stßort bebeu« 
tet joaiohl einen ^itger als auch einen ber S e it  entfrembeten 
unb abgeßorbenen Steceten.
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©in £rauernber *) iß 2)er, welcher aüe £age biefeS 
SebenS toegen ber ©rtoartung ber bimmlifchen Hoffnung in 
junger, 3)urß unb Trauer gubringt.

derjenige iß ein ©inßebler, welcher feinen S o b n o r t  
entfernt unb getrennt non bem ÜlnBIicfe ber Seit gewählt 
bat, unb beffen eingigeS Anliegen im ©ebete baS Verlangen 
nach ber gufünftigen Seit iß.

3)er 9?eid>tbum beS ©infieblerS iß in feinem «fersen 
unb beßebt entweber in bem £roße, ber ibm mitten in ber 
ÜCrauer gefd̂ enft wirb, ober in ber $reube, weldie ibm in 
ber ©dbafcfammer feines ©eißeS auS bem ©lauben entßebt.

23armbergig iß  ^Derjenige, beffen ©efinnung in ber 
SluSübung ber 23armbergigfeit feinen Unterfcbieb gwifcben 
ben oerfchiebenen Sttenfcbenflaffen macht.

2 >ie Oungfräulicbfeit beftebt nicht nur barin , baß man 
feinen tfeib oor ber 23erberbni§ burd) Unfeuf djbeit beroabrt, 
fonbertt barin, ba§ man ficb oor ficb felbß fchämt, auch wenn 
man allein ift.

S e n n  bu nach ber ^eufchbeit ßrebß, fo oerfcbeuche ben 
Hnbrang fünbbafter ©ebanfen burd) betracbtenbe Sefung 
unb einbringlidjeS ©ebet gu © o tt!  9llSbann biß d u  gegen 
bie SBerfuchungen ber iftatur unb oon innen gewaßnet. 
$lber obne biefe M itte l fann ßch ber SJfenfcb bie ?auterfeit 
nicht erwerben.

S e n n  bu nach bem ©rwerbe ber 33armbergigfeit ßrebß, 
fo übe bid) guerß in ber ©rlangung ber ©leichgiltigfeit ge* 
gen bie (irbifd)en) 2 )inge, bauiit beren «Schwere beinen © eiß  
nicht gum 5Iufgeben beS 3 ie Ie S , welches bu bir gutoor ge* 
ftellt baß, mit fich fortreiffe!

ÜDie Feinheit ber Sarmhergigfeit geigt ßch im gebul» 
bigen ©rtragen beS Unrechts, unb bie $3oflfommenbett ber
2)emuth in ber Sreube über ungerecht erlittene SSeteibigungen.

S e n n  bu wahrhaft barmhergig b tß , fo gürne Weber 1

1) &ucb biefe« SBort begegnet im Si?rifcben einen SDtöndj.
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innerlich, noch setge äufferlich Slnberen beinen S er lu fi, wenn 
bu burd) frevelhafte © ew altthat beS © einigen Beraubt wot* 
ben b ift, fonbern überwinbe bie ÜÄiffethaten beiner S e*  
briiefer burd) erbarmenbeö flftitleib , gleichwie bie $erbigfeit 
be$ S e in e s  burd) reichliche Sugiefjung oon S a ffe r  gemil* 
bert tuirb!

Sew eife vielmehr bie bobe Feinheit beineS Erbarm ens, 
inbeni bu beinen Gebrüdern nod) tnebr bagu g ib ft, unb 
freue b id ), wenn bu ihnen ©uteS erweifen fannft, gleich* 
wie ber felige (SlifäuS feinen geinben tbat, welche ge* 
gen ibn Sogen, um ibn gefangen su nehm en.1) ©abureb, 
baf? er betete unb ihre klugen bureb Siftonen bienbete, rer- 
fünbete er feine ©tärfe unb bie Ohnmacht ber fteinbe gegen 
fein ©ebet. ©aburch aber, ba§ er ihnen ©beife unb © ran! 
reichte unb fte frei nach •häufe gurüdfehren lieh, offenbarte 
er baS in feinem fersen  verborgene (Erbarmen.

S e n n  bu wahrhaft bemiithig b if t , fo Iah bich burch 
Serleumbungen nicht verwirren, bringe aud) feine Sertljei* 
bigung gegen bie Sorw iirfe v o r , fonbern nimm bie unge* 
rechte Sefdjulbigung gegen bich* wie eine wahre h in , ohne 
bich Sn bemühen, bie SUienfchen bon ihrer ©runbtofigfeit gu 
übergeugen! S it te  bielmehr nod) obenbrein um Vergebung !

M anche haben ftd) freiwillig ben fchmähtichen Sftuf ber 
llnfeufd)heit (unbegrünbeter S e ife )  gugegogen. Slnbere haben 
bie ©iinbe beS (SbebruchS, bon ber fte bod) frei waren, 
auf fid) genomm en, mit ihren ©bränen bie ihnen frembe 
gruebt ber © ünbe, a ls ob fie bie ihrige W äre, aufgegogen 
unb ihre Serieum ber weinenb um Sergebung ber ©ünben, 
bie fie nid)t begangen hatten, angefleht, obgleich ihre ©eele 
mit ber boüfommenften Feinheit unb fteufchheit gefrönt 
war.

Slnbere aber haben fich, um nicht wegen ihres im Ser*  
borgenen geführten wunberbaren S a n te lS  gelobt gu wer*

1) SBgl. IV. Äon. 6, 13-23 .
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ben, mahnfinnig geftellt, mährenb fie hoch im Söeft^e ber 
fcoÜften (Sinfiöbt unb 33efonnenheit m aren, fo baß bie hei* 
ligen ©ngel auö Söemunberung über ihre £haten  bie (Ir* 
habenheit folcher äftenfdjen berfünbigten.

£>u nun ^ättft bid) felbft für bemütbig. 9Iber mährenb 
Slnbere gegen fich felbft 3 eugnif? ablegten, miHfi bu nicht 
einmal bie SSormürfe, bie bir bon Slnberen gemacht merben, 
fcßmeigenb ertragen, unb betrachtet bich bennodh a ls  einen
3)em ütbigen! 2Benn bu bemütbig b ifi, fo brüfe bich, ob 
bu burch fotchc 2)inge nid)t in Seftür^ung geräthft!

Unter ben „bielen ^Bohnungen im <£>aufebe3 SBaterS"1) ift 
baß^ttaß ber Srfenntnifj bei ben 33emohnern beS OenfeitS 311 
berfitchen, baö beißt bie berfcßiebenen geiftlidjen ©aben unb 
9?angftufen, beren fte ftd) in überftnnlicber SSSeife erfreuen, unb 
bie mannigfaltigen Wirten bon ©nabengaben, nicht aber a ls  
ob jebem (Sinselnen mirf'(id) eine befonbere örtliche 2£ o b ä 
n u n g , bie bon anberen berfchiebenartig gelegenen (Singel- 
mohnungen äufferlid) unterfchieben merben fönnte, angemie» 
fen märe.

Sonbern gleicbmie biefe fichtbare S o n n e , obgleich fie 
für 5lüe auf biefelbe 2Beife fdjetnt, hoch einem 3 eben bon 
unS feinen befonberen Btutjen berfdjafft, inbem fie feine 
S eb fraft in bemfelben SSerbältniß an Klarheit sunebmen 
l ä § t , in meldjem ber Sd)oß  feiner Slugen ihr überallhin 
gleichmäßig auSgegojfeneS Bidjt §u faffen bermag; ober 
gleichmie eine Beuchte in einem unb bemfelben Jpaufc ben 
9?uhen il>reÖ BicbteS megeit ihrer berfd)iebenartigen (£inmir* 
fung auf ben ©eficbtSfinn berfchiebcn auStheilt, obgleich fie 
in fich felbft megen ber Einheit tbreö ©lanseS nicht in eine 
Vielheit sertheilt merben fann, ebenfo nimmt fich, obgleich 
M e , melche beö ienfeitigen Beben§ gemürbigt merben, in 
einer unb berfelben, nicht in biele oerfebiebene 2lbthei(ungen 
theilbaren SBohnftätte m eilen, Doch ein 3 cber su ber bon 
ber einen überftnnlidjen S on n e beftimmten 3 e it  bie bem

1) 14, 2.

;
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©rabe feiner SöoHfommenbeit entfbredjenbe © e lig fe it , aber 
in e i n e r  8uft, an e i n e m  O r te , in e i n e r  fBerfamntlung, 
burdj e in  ©cbauen nnb in e i n e r  SBeife.

O er ©eringere fdjaut babei nidbt auf bie höhere Sftang* 
ftnfe feines ©efährten, fo bafj ibn bie gröjjeren ©aben beS* 
felben im 33ergteid> mit feinen geringeren befchämen nnb fo  
eine SBeranlaffung *u Oraurigfeit unb © em üthegual roer* 
ben fönnten; baS fei ferne! ©oldbe ©ebanfen !ann man 
an jener © tätte ber © eligfeit nicht hegen; fonbern ein-öeber 
erfreut ftcb in feinem in n eren  ber ibm Derliebenen ©abe 
unb ber ibm sulommenben <£>errlicbteit, mäbrenb ber ©egen« 
fianb beS ©cbauenS an fid) unb ber O rt für M e  einer 
unD Derfetbe ift.

J) fftod) beffer läßt fid) Oiefj burcb einen Vergleich mit 
ben (Sngeln oerbeutlichen, oon toelcben auch gefagt toirb, 
bafj fie Derfcbiebene Heerlager bemobnen, obgleid) fie bod) 
an einem einzigen O rte in ber &uft fin b , unb welche swar 
an fid) benfelben © egenfknb ber M fcbauung äufferlid) 
feben, innerlich aber baburd) eine nad) ihrem Sftange rer» 
fcbiebene (Srfenntnifj erlangen , gernäfj ben mannigfad)en 
O ffenbarungen, welche ben einzelnen (Sngeltlaffen burcb 
ibr ©cbauen 3u Obeil werben.

SSenn fftiemanb tragen w i r b , auffer burcb bie in gei* 
üigcn Regungen wirffame (Stnbftnbung, fogar in Der su» 
fiirtftigen 2SeIt eine anbere M t  ber (Srfenntr.ifj ber gott= 
lieben ŝ erfonen als biefe ansunebm en, nämtid) burcb bie 
Vernunft unb bie anberen ©eelenf'räfte, obgleich fie alS= 
Dann wegen ber SBoüfommenbeit ber -iftatur beutlicber fein 
wirb, fo ift ja ber M sfbrucb ber SSäter wahr, bafj es Diele 
3 cit erforbere, bis bie fftichtigfeit Oeffcn naebgetoiefen werbe, 
roaS ber Unoerftanb in einem M genblicf beftintmt 3 u ba» 
ben m ein t, nebft ben übrigen befonberen ©ebeinmiffen.
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beren SSeftimmung bte ©ottheit fchtoeigenb für ftch be* 
toahrt.

jDenn auffer ber höchften Höhe unb ber üefften SJTtefc 
gibt eS feinen mittleren O rt gtoifchen beiben in ber jufünf» 
tigen (Sntfcheibung. (Snttoeber gehört man gans äu ben 
Oberen ober gan* su ben Unteren; aber innerhalb einer 
ieben A b te ilu n g  finb oerfchiebene (Stufen ber Vergeltung.

SBenn fich Oiefj aber fo oerhält, toie eS auch in 2Bahr= 
heit ber Saft ift, toelche £borheit ifi eS b a n n , ba§ manche 
9J?enfchen fagen: 3cb verlange nicht, in baS Himmelreich 
W  fommen; möchte ich eS nur erreichen fönnen, ba§ ich oon 
ber H ö l l e  errettet toerbe!

O enn bie Vetoahrung oor ber H ölle ift eben baS Hirn* 
melteid), unb bie AuSfcbliefiung auS biefem ift bie Hölle.

O ie (heiligen) (Schriften haben unS ia nicht brei O rte  
gelehrt, fonbern baß ber 2J?enfchenfohn, toenn er fommen 
toirb in feiner H errlidjfeit, bie Schafe üu feiner Rechten 
unb bie V öde ju  feiner £infcn (teilen toerbe.*) Hier ift 
nicht bie 9?ebe oon brei S d ja a ren , fonbern öon stoeien, 
nämlich benen sur $fted)ten unb benen *ur Sinfen.

Aud) befiinimt er beutlid) bie örtliche Verfchiebenheit 
ihres A ufenthaltes, inbem er fagt: „Oiefe toerben leuchten 
toie bie S o n n e  im Üieiche beS V a ters , 3ene aber toerben 
gehen in baS einige Seuer," unb toieberunt:2) „Viele toer= 
ben fommen non Aufgang unb sJUebergang unb mit Abra= 
harn unb ben Sein igen  im Himmelreiche $u Oifd)e liegen ; 
aber bie S öh n e ber Verheiffung, melche ungläubig geblie= 
ben finb , toerben auS bem Himmelreich auSgefto&en toer= 
ben in bie äufferfte S in ftern i§ , too feelifcheS Voeinen unb 
3ähnefnirfd)en fein toirb," nämlich eine Oraurigfeit, toelche 
febtoerer su ertragen ift als baS Seuer. 9lun ftehft bu hoch 
beutlich e in , ba§ ber Verluft jenes (SmborfteigenS gleichbe* 
beutenb mit ber höUifdjen O u a l ift!

SS  ift aKerbingS gu t, Anbere aurn ©Uten anjutreiben 1

1) Atatth. 25, 31 ff. — 2) Atatt(i. 8, 11-12.
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unb fie burd) anhaltenbe © orgfalt oom -Srrthum $ur ©r= 
fenntniß beß Gebens su bringen. © o  terfuhr ia auch unfer 
<£>err unb bie $lboftel, unb 2)ieß ift etwaß lehr Gürhabeneß.

2Benn man aber an ftch m erft, baß bet einer folchen 
fteten Verw idlung in bie Angelegenheiten Anbeter baß 
eigene ©ewiffen burd) ben A nblid ber Auffenbinge erfranft, 
bie Vefonnenheit beß Verftanbeß oerwirrt unb bie ©rfennt* 
niß oerfinftert w irb , ba ber © eift nodb ber Läuterung unb 
ber Unterwerfung ber © inne bebarf, unb man beßhalb, ftatt 
bie Ruberen gefunb su machen, fetbft franf w irb , währenb 
m an Oene heilen w i l l , felbft nad) unb nad) bie ©efunbheit 
feiner ©eete oerliert unb auß ber reinen Freiheit feineß 
SBiüenß in geizige Verwirrung übergebt, bann gcbenfe man 
an baß 2öort beß Aboftelß,1) baß fefte ©beife nur ben @e= 
funben sufom nte, unb siebe ftd) ju rü d , bamit man nid)t 
non 3fenen baß © brichw ort8) höre: „2Bie fannft bu ein 
A rst für Anbere fein, ba bu felbft ooU Sßunben b ift!" Alß* 
bann beütmmere man fid) um feine eigene © eete , bewahre 
ftcb nur felbft gefunb unb erfefce bie hörbare Sftebe unb bie 
SBorte beß Sftunbeß burcb gute SBerfe!

© o  fann man Anberen helfen, währenb man babei fid) 
felbft gefunb bewahrt, unb fie, obgleich entfernt, burd) feine 
eigene © efunbheit, nämlich burd) eifrige Außübung bon 
£ugenbw erfen, beffer h e ilen , alß wenn man ihnen mit 
bloßen SBorten surebet, währenb man felbft Iran! ift unb 
ber Leitung noch mehr alß 3en e bebarf. ÜDcnn wenn ein 
V linber einen VUnben fü h r t, fo fallen fie beibe in bie 
© ru b e.3)

riefte ©beife ift nur für bie © efunben , welche ihre 
© inne geübt unb Sur Annahme aller ©beifen geswungen 
haben, baß heißt beren £>ers wegen feiner Übung in ber 
VoHfommenheit burd) {einerlei finnlicbe Verfuchung mehr 
erfranfen fann.
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2Benn ber £ eu fe l ein reines ©emütb burcb unfeufdje 
©ebanfen verunreinigen t r i l l , fo verfucbt er suerft heften 
(Stanbbaftigfeit burcb eitle fftubmbegierbe, ba bie ©ebanfen 
legerer Slrt s2lnfang8 nid)t ?eibenf cbaften su fein fdteinen. 
(So pflegt er gegen ein bebutfameS ©emütb gu verfahren, 
irelcbem er nicht leidbt unreine ©ebanfen unverbüüt bet* 
bringen fann.

SBenn eS aber einm al, angelodt burcb iene erften ©e= 
banfen , feine ftarfe Heftung verlaften unb ftd) ein toenig 
bavon entfernt bat, fo fd)idt er ibnt Serfucbungen sur ltn= 
feufdbbeit, inbem er feine $lufmerffamfeit auf fd&mufcige 
£)inge richtet.

A nfangs trirb eS strar burdb ben plötzlichen 91nbrang 
berfelben erfchredt, treil eS ftcb ber ©ebanfen fdjämt, treidle 
ihm über £)inge aufftoüen, von beren Setradjtung ber bie 
Sorfieöungen beberrfcbenbe © eift bisher meit entfernt ge* 
ivefen tvar. £rotjbem finft cS afSbann von ber £ ö b e  fei5 
ner früheren ©efinnung herab , felbft trenn eS nicht verun* 
reinigt trorben ift. 2Benn eS aber nicht suriicftreidbt, fon- 
bern bie erften © ebanfen , trelcbe bie Urfache ber streiten 
ftnb, entfdjieben befäm vft, fo oft fie fich auf einen ©egen5 
fianb ber Serfudm ng richten, aisbann ertrirbt ftd) bie ©eele 
burch bie fielen Eingriffe eine ©eiibtheit in ihrer verftän* 
btgen Burüdtreifung.

*) 2)er «Stärfe unb Sefcbaffenbeit jener erften Seibenfcbaft 
entfpriebt alfo bie ©ebunbenheit unter btefe streite.

©$ ift leichter unb beffer, ben Reibenfchaften burcb 
35enfen an bie £ugenben 3u entgehen, a ls fie im Kampfe 
SU beftegen. £)enn tvenn ftd) bie Seibenfchaften einmal auS 
ihrer fftuhe erhoben haben unb aufgebrodhen fin b , um ftcb 
Sunt Kampfe 3« fteüen, fo prägen fte bem ©eifte S ilber  
unb SorfteHungen ein, ba biefe Schlachtorbnung grofee 3ln= 
ftrengungen antrenbet, um baS ©emütb su übertrinben, 
unb baS ©etniffen in hohem ©rabe vertrirrt unb trübt. 1

1) S)iefer tttbfap fehlt im ®rieci)ifchen.
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B e i ber guerft genannten Shmbfmeife bagegen bemerft man 
'oon ben £eibenfchaften nach ihrem Berfchtoinben nicht eins 
m al mehr eine <Sbur.

2>te Feinheit toirb burch törberlidhe $tnftrengungen 
unb Betrachtung in ben (Zeitigen) Schriften beteahrt. £>ie* 
fen Stnfirengungen toirb burch Hoffnung unb fturcht $ ra ft  
nerliehen. Hoffnung unb furcht aber toerben im ©eifte 
burch Entfernung bon ben üflenfchen unb fieteß ©ebet auf* 
recht erbalten.

© o  lange ber Sftenfdj noch nicht ben heiligen ©eift 
empfangen hat, bebarf er ber gefchriebenen f e i l e n ,  um ba» 
burch feinem fer sen  tugenbhafte ©ebanfen eingubrägen, 
bamit er burch beren ftete Betrachtung immer miebet ben 
Antrieb gur BoHfommenheit unb bie Borficbt gegen bie 
feinen Sdjleichmege ber (Sünbe in feiner (Seele erneuere, 
toeil er bie aufrechterbaltenbe Ifraft beß ©eifteß noch nicht 
erlangt hat, melche ben 3frrthum oertreibt, ber bem Sften* 
fchen bie heilfamen Erinnerungen raubt unb ihn burch Ber* 
ftreuung beö ©emiitheß Sur £auigfeit betleitet.

B3enn aber bie Ifraft beß ©eifteß in bie erlennenben 
Kräfte ber mirfenben © eele eingegangen ifi unb barin 
tbohnt, fo toerben ftatt ber gefdniebenen ©efctje bie Erin= 
nerungen beß ©eifteß in baß <£>erg aufgenommen, toelche eß 
in verborgener SBeife bom heiligen ©eifte lern t, fo ba§ 
eß nicht mehr ber £>ilfe ber äufferlichen SQtaterie burch Ber* 
mittlung ber (Sinne bebarf.

® enn fo lange ber Berftanb noch bon ber üftaterie 
lernt, bleibt fein fernen mit Brrtbum unb Bergeffen ber- 
bunben; menn er aber burch baß Unvergängliche le r n t, fo 
bleibt auch feine Erinnerung an baß baburcb Erfannte un* 
toanbclbar.

© ute ©ebanfen finb ettoaß ^Inbereß alß ein guter 
BBiHe, unb böfe ©ebanfen etmaß Slnbercß alß ein bofer 
BMUe.

Erftere toerben ohne le ite ten  nur toenig gur Bergei» 
tung ungerechnet. £>enn fie finb blo§e R egungen , treibe
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burcb baS ©emütb sieben , tute © tü rm e, teeldje über baS 
Sfteer geben unb beffen V M e n  erregen.

S ie fe r 1) aber ift gleicbfam bie 2£ur$el; unb nad) ber 
^Richtung, melcbe baS ftunbament einbält # toirb Sohn ober 
© träfe bemeffen, nidbt nad) ber Vetoegung ber ©ebanten.

S e n n  bie © eele hört nie auf, oerfdbiebenartige ©eban» 
len beroorgubringen. 2Benn bir nun für 3eben berfelben,. 
obgleich er bocb im © runbe ber ©eele leine 25>ur$et bat, 
eine Vergeltung befttmmt märe, fo märeft bu ja in ©efabr, 
an e in e m  Sage laufenbmal jnnfdjen bem © tanbe ber 
© nabe unb ber Verbammniß absutoedbfeln.

2Bie ein junger, noch flügellofer V ogel ift ber © eift, 
toelcher eben erft burdb bie 2lnftrengungen ber Vuße auS 
ben Umfcblingungen ber ?eibenfcbaften entronnen ift. B u r  
B eit beS ©ebeteS miß er ftcb jur ©rbebung über baS 3 r -  
bifdje stoingen, oermag eS aber nidbt, fonbern fe h le s t  ftcb 
noch immer am ©rbboben b in , too bie ©cblange Iriecbt. 
S o d ) fammelt er feine ©ebanfen burdb £efung , Arbeit, 
f$airdbt unb Vetradjtung über bie oerfdbiebenen Sugenben.

S e n n  auffer biefen S in g en  fennt er noch nichts 2ln= 
bereS. -3a felbfi biefe betoabren feinen © inn  nur für eine 
furse B eit rein, ba ihm halb toieber (Erinnerungen fommen, 
melcbe baS oermirren unb oeritnreinigen.

©r bat nämlich nod) nicht jene frieblidje unb freie £uft 
embfunben, toeldje ben © eift auf lange B eit in ftißer ©amm* 
lung ohne ©tinnerung an Sluffenbingc ju erhalten oermag.

_ S e n n  er bgt bisher nur leibliche F lü g e l , baS beißt 
äuffere, in ber Dffeutlidftett auSgeübte Sugenben; aber bie 
mit geiftigen klügeln  oergleidbbare befdjaulidbe Ausübung 
ber Sugenben, burd) melcbe man ficb ben bimmlifdjen S i n 
gen nabt unb oon ber ©rbe entfernt, bat er noch nicht ge» 
feben ober embfunben.

© o  lange ber Stftenfcb nodb auf äufferticbe SOßeife burch 
irbifcbe S in g e  © ott bient, brücft fid) baS ©ebräge biefer

1) dämlich ber gute ober böfe 2BiHe.
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O inge feinen ©ebanlen a u f, unb betrautet fein ©eift auch 
baß auf © ott Bezügliche in materiellen BorfteHungen. SBenn 
er aber baß innerhalb ber O inge Verborgene erfennt, fo  
erbebt fich auch fein © eift nad) bem 9fla§e feiner ©r» 
fenntnifj atlmäblid) über bie ©eftalten ber 3Iuffenbinge.

„O ie 2lugen beß £>errn feben auf bie SDemütbiflen, 
unb feine O bren bören auf fie ."1) O aß ©ebet beß Oemü* 
tbiaen bringt gleicbfant (unmittelbar) oom 9J?unbe zu ben 
O bren: „fDtein £>err unb mein © o tt, erleuchte meine S*in* 
fternift!"2)

O afü r, ba§ bu in ber 9M )e unb in ber guten Übung 
berO em utl) bift unb b e in e0ee ie  im Begriffe ftebt, bie 8?ip  
fternif? zu toerlaffen, möge bir Oiefeß alß ütterfzeicbcn bie» 
nen: O ein  -fjerz mirb entbrennen unb bei Oag unb sJiad]t 
mie im ^euer überm allen, fo bah bu atleß -ürbifdje mie 
9lfcbe unb O ünger betracbteft, nämlich , baft eß bir fogar 
unangenehm mirb, Nahrung zu bir zu nehmen, toegen beß 
©ntzüdenß über bie neuen unb gtübenben © eb a n len , bie 
ftch ftetß in beiner 0 eele regen.

Silßbalb mirb bir bann auch eine OueHe ber Obränen 
oerlieben, fo baft fie ohne Slnftrengung mie SBafferbäche auß 
beinen klugen ftrömen unb fich mit allen beinen üBerfen 
oerbinbcn, näm lich, baft mit beiner Sefung, beinern ©ebet, 
beinern ©otteßbienft, beiner Betrachtung, beinern ©ffen unb 
Orinfen, unb m it M e n t , maß bu tbueft, Obränen bermifcht 
finb.

2Benn bu nun 0 ol<heß in beiner 0 eele bem erfft, fo 
faffe ÜRuth, benn alßbann baft bu baß 2fteer überfcbritten! 
©trenge bid) aber immer mehr an unb halte forgfältige 
2Bache über bich, fo mirft bu Oag für Oag in ber ©nabe
xunebmen!

0 o lange bu biefe O inge noch nicht gefunben baft, baft 
bu beinen B$eg, um zum Berge ©ottcß 8u gelangen, noch 
nicht boüenbet.1

1) <ß|alm 33, 16. —  2) $fatm 17, 29.
«u«g. ©d&vifttit b. fi)r, Äirdjenb. 25
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Sßettn bir aber bte £ h r ä n e n , nachbem bu fte gefunben 
haff, toieber oerfiegten unb bte ©iferSgluth oerrauchte, ohne 
baff bu bafür cttoaö s2InbereS, höheres sum ©rfafc erhalten 
toürbeff, bann toehe btr toegen eines fo großen 53erlufleö!
2)enn atSbann toäreff bu enttoeber hochmüthig ober nach* 
täfffg getoorben.

3ßaS nun d asjen ige  fet, toaS nach ben t r ä n e n  Oer* 
lieben toirb , inbem eS ber üftettfch bann antrifft, trenn er  
jene burchgemacht b a t , unb toaS baS $lnbere f e i , toaS noch 
treiterbin auf 3DiefeS folgt, baS toerben toir unten angeben in 
ben $ab iteln  über bie © tufen beS inneren Gebens, gemäff 
ben Erleuchtungen, bie toir aus ber ©cbrift unb ben in 
betreff foldjer ©eheimniffe suoertäffigen Tätern erbalten 
haben.

2Benn bu leine Arbeiten aufsutoeifen baff, fo rebe nicht 
oon ber £ugenb ! Für bie ©erechtigfeii erlittene 2)rang* 
fate ffnb oor © ott toertbooller a ls alle ©elübbe unb Dbfer* 
gaben, unb ber ©chtoeiff ber Slnffrengung in ihnen iff ihm 
angenehmer als alle tooblriecbenben ©etoürse unb löfflicben 
fro n te .

$lber eine jebe £ugenb, burch toelche ber Seib nicht ab* 
gelobtet toirb, halte nur für eine Fehlgeburt ohne ©eele!

2)ie ©aben ber ©eredbten ffnb bie £hränen ihrer klugen, 
unb ihre © ott toohigefdUigen Dbfer bie ©eufser ihrer Sftacht* 
machen.

SDic ^eiligen toehllagen unb fföbnen über bie fdjtoere 
Saff beS SeibeS unb fenben ihre ©ebete trauernb su © ott 
embor. $ u f  bie ©timtne ihres SRufenS eilen bie bimm* 
lifchen $eerf haaren su ihn en , um ffe burch bte «Hoffnung 
ju  ermuthigen unb su tröffen. 3nbem fidb bie heiligen 
Engel fo ben heiligen nahen, toerben ffe su beren ©efäfjr* 
ten in ihren 33erfuchungen unb Seiben.

©ute SBerte unb ÜDemuth machen ben 2ftenfchen su 
einem © ott auf Erben.

©taube unb 33armhersigfeit oerhelfen alSbalb sur 2äu=* 
terung.
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©eiftlicbe 51uftoaflung unb Riebergefcblagenheit beS 
£>erjenS fönncn nicht 3ugleih in ber ©eele fe in , fo toenig 
als f ih  ber Drunfene in gebrüdter ©emüthöftimmung be= 
finben !ann. D enn  Draurigleit unb 23etrübnifc oerlaffen 
Denjenigen, to et ehern bie 21uftoallung verliehen toirb.

D er  2Öein toirb *ur f5röf)lidE>fcit unb bie ^luftoaHung 
*ur ©eelenfreube gegeben. Oener ertoärmt ben Seib, aber 
baS 2Bort ©otteS baS <£>er3. D ie  ©ebanten Derjenigen, 
toelche burd) $luftoatlung entsiinbet ftnb, toerben in ber S e»  
trahtung ber Hoffnung su ber sufünftigen 2M t  btngeriffen, 
gleidbtoie bie oon 2Bein Drunfcnen oerfhiebenartige ‘’ßham5 
taftebilber toic gemalt bor ftd) fehen. (Sbenfo toeifj auch 
ber burch bie Hoffnung beS ^ufiinftigen Drunfene unb 
(Entflammte Nichts mehr bon D ra n g fa len , noch bon ber 
2 M t  unb Willem, toaS in ihr ift.

©oldjeS gefdbieht D en en , toelche geraben ^er^enS finb 
unb in ber Hoffnung auftoatlen, unb fte toften SSieleS fchon 
im Anfänge beS 2BegeS burd) ben blojjen ©lauben ber 
©eele, toaS fonft nur nach langtoierigen Arbeiten ber R ei
nigung Denjenigen berliehen toerben fotl, toelche bie einget- 
nen © tufen beS DugenbtoegeS nach ber Reihe burhmanbeln. 
D en n  ber £>err lann 2MeS thun, toaS er toiCt.

$ e i l  D e n e n , toelche ftcb rüdhaltloS unb ohne 23eben* 
fen aus gliihenber Siebe su © ott bem 3Reere ber D rang- 
fale anbertrauen unb nid)t toieber um fehren! D enn  
fie toerben halb in bem <£>afen ber SSerheiffungen gebor* 
gen fe in , in ben Sßohnuitgen auSruhen, 3u toelhen alle 
SluSüber guter SGBerte gelangen , nad) ihren D u a len  
getröftet toerben unb in ber ftreube über bie (Erfüllung 
ihrer Hoffnung jubeln.

D iejenigen, toelche auf Hoffnung hinauSeilen, laffen 
fich nicht herab, auf bie ©efahren beS SBegeS ju achten, 
noch nehmen fte f ih  .Seit, biefelben su u n terfuhen , fonbern 
biefe toerben ihnen erft bann fichtbar, toenn fte baS 9Jteer 
b u rh fh ifft haben. SllSbann breifen fie © o tt bafür, bafj er 
fte auS allen biefen btelen SBogen unb Sflibben errettet hat, 
bon benen fie felbft RidjtS toutHen, weil ihnen n ih t barau

25*
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gelegen m ar, i^re Aufmerffamfeit auf folcf)e 2)inge 311 
rtcfjten.

Aber bie R e iften  bon ®enen, toclcfte fortmäbrenb Ve* 
benfen liegen, febr ftug banbeln moHen, ficb bem <£>in* unb $ e r s 
überlegen unb ber furcht überlaffen unb märten, um biele 
Vorbereitungen gu treffen, auf bie brobenben ©efabren gu 
fdbauen unb ficb mutblofen ©ebanfen bingugeben, mirb man 
ftetS an ber £büre ihrer «Käufer gurücfgebüeben finten.

(SS b eiß t:1) „V$enn ber £ rä ge  auSgefcbicft m irb, fo 
fagt er: (Sin Söme ift auf bem 2Bege unb (Srmürgung 
auf ben ©traßen." (Sbenfo machten eS ^Diejenigen, melcbe 
tagten :8) „2Bir haben bafelbft© öbne ber ©iganten gefeben, 
in beren klugen mir mie -^eufdjrecfen erfdbienen; ibre© täbte  
ftnb feft, unb ihre Stauern  r e ife n  bis gum Fim m el."

^Diejenigen befinben ficb gur «Seit beS DobeS noch am 
Anfänge ihres 2ßcgeS, melcbe ficb ftetS febr fing borfom* 
m en , aber niem als ernftlicb beginnen, mäbrcnb ber Un= 
miffenbe auf ben erften A nlauf binitberfebmimmt, ohne um 
feinen Seib beforgt 31t fein ober gu befürchten, baß ihm 
bieÜeicht fein ©emtnn gufaöen möchte.

Saß bir nicht beine übergroße Klugheit gum Anftoß unb 
grattftrief gereichen, baß fie bicb nicht binbere, mutbig unb 
fcbnell im Vertrauen auf © ott beinen blutbefbrengten 2Beg 
3u beginnen, bamit bu nicht ftetS bürftig unb bon ber (Sr* 
fenntniß ©otteS entblößt bleibefl!

„2Ber ben 2Binb beobachtet, fäet nicht."8) (SS ift unS 
beitfamer. im $am bfe für © o tt 3u fterben, a ls  in ©djmacb 
unb Trägheit gu leben.

2Benn bu ein 2Berf ©otteS beginnen miHft, fo mache 
Suerft gfcichfant bein Deftament, a ls  ob bu fortan nicht mehr 
in biefer 2Belt gu leben bätteft, unb mie ein gum Dobe 
V erufener! 2flacbe bicb an baS 2ßerf ohne Hoffnung, mie 
menn bich bei feiner Ausführung bein (Snbe ereilen mürbe.



Universiläts- und Landesbibliothek 
Sachsen-Anhalt

Stifcstf X bim ntdutut über örj tugrtioljciftt ß tben .

bein lebtet Stag berangenabt märe unb bu nach biefem feine 
weiteren erleben miirbeft!

SDiefe ©eftnnung halte ftanbbaft unb entfchieben in beinern 
©eifte feft, bamit bid> nicht bie ©rmartung beß (irbifcben) 
Gebens beß (Siegel beraube, inbem fte beinen © eift fchlaff 
macht.

S?a§ atfo bie Klugheit nicht außfchliefilicb beine 3lnge* 
legenbeiten beftimmen, fonbern gib auch bem ©lauben etmaß 
$)?aum in beinern ©entüthe!

©ebenfe ftetß ber Stage nach bem Stöbe, fo toirb in 
©migfeit feine 9?ad)Iafftgfeit in beine ©eele fotnm en,1) ge* 
mäfj bem Söorte beß S te ifen :2) „Staufenb 3abre auß btefer 
Söelt finb noch nicht rnie ein Stag in ber SBelt ber ®e* 
rechten."

Unternimm ein jebeß Stugenbmerf in ftarfmüthiger 
Steife  unb nahe bich ihm nicht, roie gefchricben fteht, mit 
gethciltem fer sen !* )

Sterbe nicht in beinern fe r se n  irre an ber Hoffnung 
ber göttlichen ©nabe auf bem Sßege, ben bu m anbelft, ba* 
mit nicht beine Arbeit nubloß fei unb bie Slnftrengung bei' 
neß SDtenfteß bir $u fchmer toerbe; fonbern glaube in bei' 
nem f e r s e n , bafj © ott barnibersig ift unb SDenen, toelche 
ihn fuchen, ©nabe oerleiht, nicht nach unferen Sterfen, 
fonbern nach ber £iebe unfcrer S eele  unb unterem ©lau?  
ben an ihn, toie er fag t:4) „SDit gefchehe, toie bu geglaubt
haft r

SDer ©ine erfct^t bie S tu n b en  feineß ©otteßbienfteß 
baburd), bafj er ben ganzen Stag binburd) mit feinem Raubte 
(an ben Söoben) anfchlägt. Ster Slnbere fafjt bie 3 a h l  fei* 
ner ©cbcte in liefen ^niebeugungen *ufammen. (gin Sin* 
berer erfeht bie ihm bestimmten Slnbachten burd) Stbränen* 
ftröme unb Strebt aufferbem nach nichtß Slnberem, meil biefe 
ihm baß S3cfte fcheinen. SBteber ein Slnberer befchränft

1) 8 g l. 3ef. © tt. 7, 40. — 2) Sgl. 'JJfafm 89, 4. — 
3) tyfafai 11, 3. — 4) SUtattb. 8, 13.
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bte ihm oorgefcbriebenen ©ebote auf forgfättige Vetracb' 
tungen in feinem ©eifte. ©inen U nteren oerbinbert bie 
feinen Sflagen beinigenbe D u a l . welche er burcfj ben an 
feinem Steifehe aebrenben ju n g er  leibet, fein 2öerf su hotten» 
ben. ©in SInberer bört nicht auf, in ber Slufwattung feines 
©emütbeS Vfatmen au fingen. 2)aS |>er3 eines Slnberen 
entbrennt burcb bie Sefung, ober er wirb burcb baS Ver* 
ftänbnib berfetben gefeffett, ober baS ©taunen über bie 
SluSfbrücbe bemmt bie Bewegung ber 2ibben in ihrem ge
wohnten l*aufe.

SJfancbe haben alles 2 )iefe$ gefofiet, finb aber bann 
überbrüffig geworben, umgefebrt nnb aurücfgebtieben. Sln- 
bere f in b , nacbbem fie nur gans wenig baron erfahren 
batten, aufgebtafen unb bocfjmütbig geworben unb rertoren 
gegangen.

Oftancbe werben oon jenen ^Dingen burcb fcbwere Sei* 
ben unb ©cbmersen ihres £cibeS abgebalten, Slnbere aber 
burcb berfchiebene Vegierben, entweber burcb $errfcf)begierbe 
unb ©treben nach 9?ubnt bei ben üftenfcben, ober burcb > 
«fjabfucbt, ober burcb UnterbaltmigSfucbt unb ©Bbegierbe.

Slnbere bagegen bleiben ihrem eifrigen ©treben treu 
unb sieben ftrf) nicht surüd:, beoor fie bie Verte erlangt 
haben.

Unternimm baher freubig ein jebeS 2Berf um ©otteS 
Willen! 2Benn eS rein ift bon £eibenfcbaften unb ©etbeilt* 
beit beS «^erjenS, fo wirb eS © ott Jur Votlenbung bringen. 
SDtr felbft aber wirb er |) ilfe  unb SBeiSbeit berteiben unb 
beinen £auf nach feinem SBobtgefaflen Wunberbar botten-'- 
ben. -3hm fei ©bre, <£>errfcbaft, Anbetung unb Verherrlichung 
in bie ©wigfeit ber ©wigteiten, Simen!

(2tu8 Cod. add. Mus. Brit. 14633, f. 23—28 unb Cod. 
14632, f. 2 2 -2 8 .  « 8t. bie griecbifcbe Ausgabe, ©. 327—343.)



2)te 2lbtebtung ift bie B u tte r  bei* f>eiligfcit, auß mcl= 
d)er baß Soften bei* elften (Smfcfinbuug bei göttlidjcn @e» 
beimniffe geboren m iib , bie man ibieifeitß bie eilte © tufc  
bei gcifttidien @i!enntni§ nennt.

fftiemanb tänfefee ftd) fclbft, inbem ei ftd) Söifioncrt oor* 
gaut'ett!*) 3)enn eine unicine ©eete fann ftd) nid)t in baß 
reine fReid) ergeben (ntagft bn nun baiuntei biefeß oorbitb* 
Iid)c obei ieneß m abre2) rerfteben) unb ftd) nid)t mit ben f)ei= 
tigen ©eiftern oereinigen; fonbem  bie unfelige mtrb für 
baß sufünftige große ®erid>t aufbem abit, nad)bem fid) bie

1) 3nbent er meint, ohne toorberige Läuterung feiner ©eete 
ju geifUidjer (Srtenntniß gelangen ju fönnen.

I

2) 2)aß toorbitbtic^e 3tei<b ift ber ©itabenfianb , baß toabre 
bie etoige (Seligfeit. — 3m  (Sriedjifcben fehlt bie fßarentbefe unb 
ber (Schluß beß t̂bfa^eS öom ©emifolon ab.

£  Universitäts- und Landesbibliothek 
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3 f a a k  o o t i  t t w i t u

©femente in f?otge ber ?tuftöfung ber natürlichen 33er= 
einigung lieb er  mit ihresgleichen ocrbunben haben.1)

SDurch £hränen unb Mafien oerteibe bem ®tan$e bei* 
ner $eufd)bcit, o 33ntber, einen ftrahtenben Schtiff!

3)2Benn nun ber gerabe Sauf ber natürlichen S b h äre  
aufgehört h a t  tnbern -fte §u jener großen Senchte gelangt ift, 
r>on metcher bie Sphären  ber «Sterne, bercn mannigfaltige 
23erfd)iebenheit oon einanber ‘JJautuS8) in feiner S3efchrei= 
bung ber sufünftigen Sluferfiehung erm ähnt, ihr Sicht em- 
bfangen, unb fid) mit beren S trah len , ich meine aber ohne 
S ertu ft ihres eigenen SEBefenS , oereinigt h a t , fo mirb ber 
Sßagen mie mit B ü g eln , melche baS ©rfennen oerbinbern, 
feftgehatten, unb jene ^tuSfkahtung bringt jmei D uetten  
m it nieten StuSftüffen auS ihrem Urfprunge heroor.1 2 3 4 5) 9üßs 
bann fomnten auch bie $riefter aus bem £eiligthum  fjevauS 
oor bie 2Botte ber ^errtichfeit beS |>errn ,s) sur B eit, ba 
S atom o $ön ig  übertBfraet mirb, nämlich ber auß ber De* 
muth geborene fjrtebe, metcher bem -£>errn ein <£?auß baut 
unb eß mit atlen heiligen ©efäßen außfchmücft.

(Sine geringe um ©otteS mitten erbutbete D rangfat ift 
bor © ott merthbotler a ls  ein großes 2Berf ohne Seiben. 
SDenn auß freimiüiger SDrangfat geht eine Üöemährung ber 
Siebe heroor; aber ein in SSequemtichfeit ootlbrachteS 2Berf 
tommt auß einer überbrüfftgen ©eftnnung.

1) 9?achbem ber Seib burch feine Trennung bon ber Seele 
toieber $ur ©rbe surüdgelehrt iß.

2) 25te griechifche iteberfehung hat ben fotgenben 2lbfat? tte- 
gen feiner Schmierigfeit toeggetaffen.

3) I. Äor. 15,'4L
4) Senn fid) bie Seele mit ©ott, bon meldjem alte ©rleuch* 

tung ausgebt, bereinigt hat, toaS aber nicht bantbeifltfd) als 
ein 5Slufgehen ihrer Snbibtbualität gefaßt werben barf, fo oerjichtet 
fte auf baS eigene ©rfennen unb Sofien unb gi6t fid) in bott* 
lommener 9?uhe gan̂  bett göttlichen ©intoirfuugen hin, treidle 
eine hoppelte £hätigleit (Wabrfdbeinlid) 2lbtöbtung unb Seidjiau* 
lichleit) in ihr heroorrnfen.

5) Sgl. III. Äön. 8, 10-12.
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SDeßhalb finb bte «^eiligen burdj ©rangfale um ber 
Siebe (Ehrifti mißen bemährt m orben, nicht burd) bequeme 
SBerfe. ÜDenn 2Berfe ohne Jlnflrengung ftnb eine © ereh*  
tig!eit für 93Bettteute, metche burh  baS -übrige gerechtfertigt 
SU merben f u h e n , aber nicht felbft nach 33oßfommenbeit 
ftreben.

^Du aber; o (Sbler, halt ba§ Seiben (Ehrifti in bir ge» 
foftet, bamit bu auch ber £heilnahm e an feiner Herrlichkeit 
gemürbigt toerbeft. 3)enn e$ h e iß t:1) „2Benn mir m it ihm  
leiben, fo merben mir auch mit ihm verherrlicht merben."

2>er © eifi mirb nicht mit 3 e fu  verherrlicht, menn nicht 
ber Seib für 3efum  leibet.

2ßer aber augleih bie (irbifche) Herrlidhteit mit Süßen  
tritt unb bie (himmlifche) <£>errlicbfeit an ftch r e iß t , ber 
mirb an Seib unb S ee le  verherrlicht roetben.

® ie  SSerherrlidhung be$ ScibeS ift bie bemüthige Unter» 
meefung unter © o tt , bie SBerherrlihung beS ©eifteS baS 
©d)auen ber Sßahrheit über © ott.

® ie  voßfommene Untermerfung gefchieht auf jm iefahe 
SBeife, burd) Arbeit unb © eß m ah , bam it, mährenb ber 
Körper leibet, aud) baö Hers m it ihm leibe.

2Benn bu © ott nicht erfennfi, fo !ann bie Siebe ju ihm  
nicht in bir erregt merben. SBenn bu © ott nicht gefehen 
haft, fo fannft bu ihn nicht lieben. SllSbann aber baft bu 
© ott gefehen, menn bu ihn erfannt h a lt; fein © h au en  geht 
feiner (Erlenntniß nicht voraus.

SBiirbige m ih , o £ er r , b ih  *u erlennen unb $u lieben, 
n ih t mit einer fo lh en  (Erlenntniß, m eihe auö (bloßer) 23e» 
fhäftigung mit ber Sehre entfteht unb mit <3erftreuung beS 
©eifteö verträglih  ift; fonbern mürbige m ih  jener (Ertennt- 
niß, burch beren ^Betrachtung ber © eift jum Sobpreife bei» 
neS 2BefenS angetrieben toirb , vermitteln ieneö 3lufblide8, 
toelher baS ©em üth von ber Slufmerffamleit auf bie 2Bett 
abjteht!

3) II. X\m. 2, 11-12.

m
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Verleihe m ir , ba§ icb mich über ba§ freiwillige, 23or* 
Heilungen berrorbringeitbe •fMnbliden ergebe unb in bir er* 
leuchtet werbe burdj bie -Iftacbt ber Ueffeln be8 $reuse$, 
burd) jenen 3Weiten £ b e il  ber $reu*igung be8 © eifteö, 
toelcber barin beftebt, ba§ biefer, infoweit er frei ift, bie 
SHjätigfeit feiner Regungen wegen be8 fielen , iibernatür* 
ltdben |>inblicle8 auf bid) ruhen läfjt!

läutere rnid) bureb beine Siebe, bamit ich bir naebfol* 
genb bie üßelt rerlaffe!

Erwede in mir bie Betrachtung ber SDemutb, in wel* 
eher bu in ber üBelt gewanbelt baft unter ber au8 unferem  
©efdjledfte angenommenen £>ülle, bamit ich bureb bie fiele, 
unrergefilicbe Erinnerung an biefelbe bie jDemütbigungen 
meiner felbft freubig binnebme!

2 >aS 2luffteigen sunt $reuse bat swei ütbeile. 3)er 
erfte ifi bie ftreusigung beö £eibe$ unb ber streite bie Er= 
bebung sur Befcbaulicbfeit. 2lber bie elftere bängt ron ber 
Freiheit, bie streite ron ber 2tnftrengung1) ab.

3)er (Seift trirb nicht unterw orfen, trenn nicht suror 
ber Seib unterworfen ift. ÜDie ^errfebaft be8 ®eifte$ ift 
bie $reusigung be$ Seibeö.

3)er (Seift lann nid)t © ott unterworfen werben, wenn  
nicht bie Freiheit ber Vernunft unterworfen ift.

Erhabene 2)inge fönnen febwer bem unerfahrenen $in*  
bemalter anbertraut werben, wie e8 beifft:1 2) „2Bebe bir 
© tabt, beren Zottig ein Äinb ift."

3Ber fid) felbft unterworfen bat, ® em  wirb batb 2Me$ 
unterworfen werben.

2Ber ficb felbft erfannt b a t, ® em  wirb bie Erfenntnift 
aller 2)inge rerlieben werben.

® enn bie ©elbfterfenntnifj ift bie Boßenbung ber Er* 
fenntnift be8 21118; unb bureb bie Unterwerfung beineöOcbö

1) S)a8 farifbe SDBort fann rießeidjt auch iiberfefct werben: 
ron ber (göttlichen) Enabenwirfung".

2) ipreb. ©al. 1, 16.



iibrr bic Cigenfrtjnften btr Eugenben.

unterw irft bu btr siltteö. 2öenn bu bic ®emuti) in beinern 
SBanbet berrfcben täffeft, fo wirb bir bein 3cb unterwürfig 
unb mit ibni UlUeö, weit alSbann in beinern fer sen  ber 
Triebe bon © ott geboren wirb.

© o  tauge bu aufferbatb biefeö BuftanbeS bteibft, W irt 
bu nicht nur bon Seiben , fonbern auch bon Bufätlen an* 
battenb berfotgt Werben.

SDZit 9?ed)t h ö r t bu, o £ e r r , nicht auf, uns in bemü» 
tbigen, weit wir uns nicht fetbft bem ütbigen!

SDie wahre SDemutb i t  bie Frucht ber ©rfenntni§, unb 
bie richtige (5rtenntni§ ift bie Frucht ber SSerfucbungen.

(2tus 3tngerle, Monumenta syriaca, ©. 99—101; bgl. bie 
grieihifibe Ueberfefcung, ©. 81—84.)
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I M w  hie ttcrfrftiehettctt jüfufstt her j lr  
fonnfmlj mth hes ©Imihens.

©3 gibt eine © rfenntni§ , rnetche bem ©tauben bortjer= 
geb t, unb eine © rfenntn i§ , melcbe au8 bem ©tauben ent» 
fbringt. 2)ie bem ©tauben borhergehenbe ©rfenntnifj ift 
bie natürliche, bie au$ bem ©tauben entfbringenbe bie 
geifttiche.

2Ba3 ift bie natürticbe ©rfenntniy? © ie ift bie ba§ 
© ute bom 33öfen unterfcheibenbe ©rfenntnifj, metche auch 
natürticbe Hrtbeilöfraft genannt mitb unb non © ott in bie 
bernünftige fftatur gelegt ift, bamit fte bon fetbft auch ohne 
^Belehrung ba$ © ute unb 23öfe erfenne; aber burdb bte 
Belehrung toirb fte erhöbt.

©9 gibt iftiemanben, in bem ftch btefe nicht rege, ba fte 
bie ber bernünftigen ©eete tnefentliche ©rfenntnifjfraft tfi, 
in  metcber unaufhörlich bie Untertreibung wifchen ©utem  
unb 23öfem sum Sßorfdbein tommt. ^Diejenigen, melcbe ber» 
felben entbehren, flehen unterhalb ber «Stufe ber Vernunft. 
Diejenigen aber, bei metchen fte [ich finbet, befinben ftch in 
ber richtigen Drbnung ber befeetten 2Befen, inbern D a 8 
in ihnen nicht serftört i f t , toaö © ott ber jftatur 5ur ©tjre 
ihrer SSerminftigfeit bertiehen hat.

d ie jen igen , melche biefe ba$ © ute bom 23öfen unter»
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fdbetbenfce (grfenntniß verloren haben, tabelt ber ^ rob b et1) 
mit ben 933orten: „Oer 2ftenfcb, al8 er in feiner (§bre mar, 
bat e8 nicht erfannt." O ie (Sbre ber vernünftigen SBefen ift bie 
baS ® ute vom 23öfen unterfdjeibenbe Urtbeilöfraft. SD?it 
9?ed)t merben alfo Oüeienigen, melcbe fie verloren haben, 
mit bem Obtere verglichen, ba8 feine unterfcheibenbe unb 
vernünftige ©eete beftet.

0 >urch fte ftnb mir befähigt, ben 5£ßeg su © ott 51t fin* 
ben, unb O ieß ift bie natürliche (Srfenntniß, mclche bem 
©tauben vorbergebt unb ber 2Beg su © ott ift.

Oenn eben baburd) empfängt ber Sftenfch ben ©tauben, 
baß er ba8 © ute vom 33öfen ju unterfcbeiben vergebt, in» 
bem bie $ ra ft ber sJ?atur begeugt, e8 gejieme ftd), baß man 
an O en gtaube, metcber atteö Oicfe$ in’8 O afein  gebracht 
b a t , unb baß man bie von 3 bm auägefbrochenen ©ebote 
für suverläfftg batte unb auöübe. _

2lu$ bem ©tauben entftebt bie g w cb t © otteö. 2Benn 
man atSbann biefe au8äuüben beginnt unb in ihrer Ausübung  
einige ^ortfdjritte gemacht bat, fo entftebt barauö bie geift* 
liehe (Srfenntniß, von metcber mir vorher fagten, baß fie vom  
©tauben erzeugt merbe.

fftidjt at$ ob fte unmittelbar au8 bem ©tauben hervor* 
ginge; benn von bem bloßen ©tauben allein mirb bie geift* 
liehe ©rfenntniß nicht erzeugt; fonbern auS bem ©tauben  
gebt bie gurebt ©otteö hervor; menn mir atSbann beginn 
neu, bie prurdjt ©otteö. auösuüben, fo entftebt bie geiftliche 
(Srfenntniß aus biefer Übung ber ©otteSfurcht, mie ber hü  
3 obanne8 (©brbfofiomuö) fagt: „2Benn ber 9D7enfd& ben 
ber furcht ©otteö unb ber geraben ©eftnnung gemäßen 
2ßitten bat, fo empfängt er teicht bie Offenbarung ber @e* 
heimniffe."

Unter ber Offenbarung ber ©ebeimniffe verftebt er 
hier bie geifttidje (Srfenntniß. 9?id)t at$ ob biefetbe von

1) $foIm 48, 13.



ber ©otteSfurdht erzeugt mürbe, bemx D asjenige, maS nicht 
in  ber jftatur liegt, fann nicht erzeugt merben; fonbern bte 
©rfenntnifj mirb ber Ausübung ber ©otteSfurcht a ls ©na* 
bengabe beriteben.

3Benn bu aber bie A usübung ber (Gottesfurcht genau 
nnterfucbft, fo ftnbeft bu , baß fie bte V u§e ift. Unb bie 
auf fte fotgenbeSrfenntnifj ift D asjenige, bon bem mir gejagt 
haben , ba§ mir fein Unterpfanb in ber Daufe empfangen 
haben, feine Verleihung aber burdh bie V u§e erhalten. D ie  
eben ermähnte Verleihung, melche mir burdh bie Vufje ent* 
pfangen , ift bie ©rlenntnifj beS (GeifteS, melche a ls  ©abe 
für bie Ausübung ber (Gottesfurcht gefdjenft mirb.

D ie  geifttidhe ©rtenntnifj ift eine ©mpfinbung ber ber* 
borgenen D inge. 2Benn aber ber Eftenfdh jene unfichtbaren 
unb fehr erhabenen D inge empfinbet, megen bereit biefe ©r* 
fenntnifj ben Veinamen ber ©eijtigfeit erhält, fo mirb auS 
biefer ©ntpfinbung ein anberer ©taube geboren, melcher 
bem erften nicEjt entgegengefetjt ift, fonbern ihn bielmehr 
beftätigt.

Ettan nennt ihn ©tauben bcS ©dhauenS. V is  bahtn 
beruhte er auf bem <£>ören, jc^t aber auf bem (Sehen; unb 
baS ©eben ift subertäffiger a ls  baS <£>ören.

2We biefe D inge merben auS jener baS © ute bom 
Vöfen unterfdbeibenben ©rfenntniü geboren, meldhe aus un* 
ferer jftatur herborgeht unb, mie gefagt, ber ©ante ber Du* 
genb ift. 2ßenn mir fie aber burdh unteren bie Büfte lieben* 
ben ^Bitten unterbrüden, fo merben mir aller jener © üter  
oerluftig.

5Iuf t biefe ©rfenntnijj folgt ber unbertilgbare ©tachet 
beS ©emiffenS, bie ftete ©rintterung an ben Dob, baS quat* 
boEe jJiadbbenfen über biefen <£>inübergang, Kummer unb 
D ra u er , ©otteSfurcht unb auS ber Statur , entfpringenbe 
V efchäm ung, ©djmers über bie früheren Übertretungen, 
©treben nach bem © e^em enben, ©ebenfen an ben gemein* 
Tarnen 2Beg, © orge für bie auf bemfetben nothmenbigen 
9?eifeborräthe, fcbmerserfüUteS Stehen gu © ott um gtüd*
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t- Anhalt



Über Me Stufen ber Crkentitnifj. 3 9 9

liehen (Eingang in ieneS $Ebor, burch welches jebe Kreatur 
hinburchsieben mu§, Verachtung ber SBctt unb eifriges Gingen  
nach ber STugenb.

M e  biefe üDinge werben burch iene natürliche (Srfennt* 
ni§ gefunben. 2)er 3J?enfch brüfe atfo feinen Vßanbel an 
ih n en ! 2Benn fie an ihm oorhanben f in b , fo toanbelt er 
auf bem 2öege ber fftatur.

VBenn er fich aber über biefelben erhoben hat unb ju  
ber Siebe gelangt ift, fo hat er fich auch über bie fftatur er* 
hoben, unb $ a m b f , furcht unb (Srmübung finb bon ihm  
gewichen.*)

fD7it bem eben (getagten möge ein -3*eber feinen eigenen 
(Seelemuftanb oergleichen , um su erfahren, auf welchem 
2Bege er wanbett, ob unter ober über ber 9?atur!(

M S  ben borher beutlich angegebenen Veftimmungen 
fann ber 2ftenfdj leicht feinen ganjen SebenSWaftbel beur* 
theiten. 2ßenn bu bich nicht in ben eben befchriebenen 
^enngeichen ber fftatur beftnbefl, auch nicht in benen beS 
übernatürlichen SebenS , fo ift eS H a r , baü bu unter bie 
Jftatur hinabgeworfen bift.

(3Iu8 3 in3crte, Monumenta syriaca, ©. 97—99; bgt. bie 
griechifdje Ueberfefcung, 92—96.) 1

1) 2)ie qtiedbüche Überfefcung hat h»ter folgenben, offenbar 
auf einer ®ioffe beruhenben Bufah*. »®iefe ®mgc folgen auf 
bie natürliche (Srlenntntfj unb finoen fich tn u n s , wenn Wir fte 
nicht burd? uuferen bie Süjle liebenben 2M eu unterbieten. 2Bir 
bleiben aber fo lauge in ihnen, biß wir ju ber Siebe gelangen, 
welche uns ton allem liefern befreit."



Ort ber Sfadjt, in melcher alle (Stimmen febtoeigen unb 
bie 9J£enf<ben fammt allen ©efeböbfen regungslos finb, mö* 
gen bie Regungen unferer (Seele bureb bid) erleuchtet mer* 
b en , o O efu , bu Sicht ber ©ereebten! cBur <3e it , ba bie 
fjinfterni§ gleich einer -£>üHe über M e S  auSgebreitet ift, 
möge uns beine ©nabe, o $ err , ftatt beS fiebtbaren Siebtes 
aufftrablen! $DaS Siebt ber elementaren S o n n e  erquieft 
unfere leiblichen 5Iugen; bein Siebt, beffen £>errlicb!eit bie 
S o n n e  übertrifft, möge in unfere ft-infternifj leuchten! 3 n  
ber Stacht, melcfje alles gefcbäftige Treiben, toobureb uns bie 
2öelt ermübet, sur fttube bringt, möge unfere S ee le  in bir 
berjücft metben burch jene fftube, melcbe mehr als S till«  1

1) 2)er bolljlänbige £ttel lautet in ber ^anbfebrift: ,,®e 
biebt beS b- 3faal bon Sltinibe im ebhtämtfcben (ftebenfilbtgen) 
3$er8maß, entbaltenb metrifche ©ebetSunterrebungen ber 2lnad)o* 
reten, jn beren&roft ber faßt, bamit fte fidb bamit mährenb ber 9?ad)t 
nach Söeenbigung beö £)fftcium8 (Holtum) befdjiäftigeit, um nicht 
bom (Schlaf übertoältigt ju merben."— SohauneS Äafftan berich
tet, baß e8 in ben äg$)ttfd)en Flößern unb auch in manchen 
orientalifdjen berbeten mar, nach 33eenbigung be« mitternächt- 
liehen £)fficium8 mieber einjufchlafen.
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fcbmeigen ifi!  Gn ber mefcbe bic üftüben burch bcn 
für 2llle fügen ©chlaf crqnicft, mögen ftdE) untere ©ebanfen  
in bir, o £>err, beraufchen, in bir, bu 933onne b e t e i l ig e n !  
Gn ben © tu n b en , ba ftch alle ©cblafenben ben bergäng= 
liehen ©efchäften entheben, ba ermede, o -£>err, in unferen 
© eelen jene ©rfenntnif?, metche ntcf>t irre führt!

3 u r  S e i t ,  ba ein Geber feine © lieber in ©etoänber 
b ü ß t , ba beileibe, o €>err, unferen inneren Sftenfcben mit 
ffreube! 93eim Sageölichte, melche« ?ltle ju irbifeben jffr5 
beiten einfabet, tnitrbige un« , o -fjerr , ber © lücffeligleit 
eine« 2Banbel« im F im m e l!1) 3 ur Beit*, ba ein Geber 
bie nächtliche S)ecfe ron feinem Seibe en tfern t, nimm au« 
unterem fersen  binm eg, o <£)err , bie (Erinnerung an biefe 
tergänglidbe 2Bctt I 3 ur-äftorgenSseit, in melcher bie ©chif* 
fet auf bem 9tteere ber 333ett ihr 9Ber! Beginnen, laf?, o 
# e r r , alle Regungen unterer © eelen in beinern |)a fen  Jur 
jftube fom m en! Gn ber 3 e i t , in meldher ein Geber bie 
mübfelige Arbeit ber 2Belt mieber an fän gt, mürbige un«, 
o |>err, in beinen unvergänglichen S ro fi mie in ein Seichen* 
tuch eingebüllt *u merben! 3 ur 3 e i t , ba bie $infterni§  
aufhört, unb bie ^3lage eine« Geben mieber beginnt, ba 
toürbige u n « , o |> crr , ber ©rquidung burch bie Regungen  
ber sufünftigen 2Öelt!i

2Benn ba« Sicht feinen $rei«laufnbeginnt', fo fängt bie 
Arbeit ber Sterblichen an. S)u, o & err, errichte einen 
39au in unterem ©eifte , melcher 511m emigen S age hinauf* 
führt! Gn ber finfferen üftachtoeit möge un« eine neue 
© onne ftrablen, burch metche mir un« jener ©rfenntnifj su* 
menben fönnen, bie un« für bie 9tufermec!ung aufbetoabrt 
ift! Verleihe un«, 0 <£>err, fchon jetjt jene« ftete 2Bachen 
ber Sluferftanbenen nachsuahmen, inbem mir unferen © eift 
bet S a g  unb jftaebt nur auf bief» richten! Sßiirbige un«, 
in  un« fetbft jene« Seben ber $tufermecfung su fchauen, ba* 
mit Seicht« unferen © eift von ber © eligfeit in bir trenne! 1

1) S3r. $&il. 3, 20.
2lu8q. ©djrifttn b. tyr. Jtitd»n». 26



©urd) unseren fteten & inblid gu b ir , o & err , präge unS 
ein Borbiib jenes ©ageS e in , melcber nicht mit ben Um* 
laufsbemegungen bcr lüm m elslidjier beginnt!

©äglich haben mir bich in beinern ©aframente in un= 
feren Seib aufgenommen unb begraben. SBürbige unS a lfo , 
baß mir bie Hoffnung ber Slufermecfung in uns empfinben! 
Beflügele unfere © ebanfen , o <£>err, auf bafj mir in ber 
leichten ßuft auffchmeben unb mie auf k lügeln  in unfere 
mahre <£>eimatb toerfammelt merben! ©urcb beine ©auf* 
gnabe haft bu beinen ©cbafc in unferem Seihe »erborgen; 
butch ben ©ifch beineS ©aframenteS mirb er vermehrt. 
Berleibe uns ben SÄnblid unfcrer Sreube! © a  mir bich, 
o £>err, von beinern geiftlichen ©ifdje in unS begraben haben, 

fo  Ia§ unS fchon jefct bie ÜEßirffamfeit ber gufünftigen (§r- 
neuerung empfinben! Sajj uns unfere eigene ©djönheit in  
beiner geiftlichen ©chönbeit fchauen, melcbe bereits in unfe
rem fterblidjen Sehen ein Borbilb ber Unfterblichfeit her* 
borruft! © eine to u g ig u n g , o © rlö fer , hat ber leiblichen 
SBelt für uns ein ©nbe g e m a lt ; verleihe u n S , baf? mir 
unferen © eift nach ber SEBeife beiner geiftlichen 2Belt freu
digen ! © eine Huferftebung, o Oefu, ift bie Berberrlicbung 
unfereS geiftlichen üftenfchen. © er 5lnblid beiner ©ebeim* 
niffe fei unS ein ©piegel gu feiner (ärlenntnif?! © ein 2Ban- 
bel auf (Srben, o (Srlöfer, ift ein Borbilb für unfere geift* 
liehe 2Belt. Verleihe u n s, o $ e r r ,  ba§ mir ihm a ls  geift* 
liehe äftenfehen nachfolgen!

Unfer elenber Seih sieht unS h in ab , um unS in bte 
finftere 2Bett eingutauchen. 0  f>err, mürbige bu unS jener 
Bertraulid)feit, melche ben «3aun ber ginfternifj burchbricht! 
äftöge nie unfer ©ernütb ber geiftlichen Betrachtung über 
bich, o -^err, entbehren; unb möge nie bie © lutb  ber © elig- 
feit in bir in unferen © liebem  erfalten! © ieb e, ber in 
unferem Seihe verborgene ©ob hat feine $äu tn i§  über unS 
ergoffen. © aS geiftlidje (Sntgüden über beine Siebe möge 
ihre ©puren auS unferem bergen austilgen! © ie  fünbhaften 
Süfte in unferen © liebem  führen unS gleichfam in bie © e-  
fangenfehaft. Ohre Slbfcheulichfeit möge auS unferem Seihe 
ichminben burch bie ©runfenheit in beinen © oben! Unfer
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Seib mar für unS mie ein 2tteer, melcbeS ßetS unferem  
©ebiffe ben Untergang bereitete, gübre b u , o £ e r r ,  mtfer 
©ebiff 311 beinern göttlichen £ a fen !

3)a  mir unS oon bem Umgänge mit ben ßftenfeben 
Surücfgesogen haben, fo fei bu, o <£>err, unfer £auSgenoffe, 
unb beine Siebe muntere unfere ©rmübung auf! 3 m V er
trauen auf beine ©nabe finb mir ausgewogen, um ©inßebler 
8u merben. 0  £>err, laß unS beutlicb bie mirffame $ ra ft  
beiner «£>ilfe febauen! ©ieße beinen ^rieben aus über 
unter £>ers unb beine 9?ube über untere ©ebanfen! 'ÜUSbann 
toirb un3 bie $tßeS oerßnßernbe Sßacbt mie &um betten 
STage merben. 3 u biefer eßeit, in meteber mir oereinfamt 
ftn b , meil unS bie ßiaebt in ihr £>un!el gebüßt b a t , unb 
mir uns oon aßen ßftenfeben abgefonbert haben, mögen mir 
in bir reichen £ r o ß  finben! 9In biefem ganj oben £)rte, 
mo feine trößlicbe ©tim m e erfebaßt, nimm, o £>err, unteren 
© eiß  febütjenb auf in bie ßftauer beiner © nabe! . . . . *)

Verleibe u n S , bafj mir ienen £ r o ß ,  beffen ß e 2) bureb 
ben «£)mmeggang ihrer ©eifter tbeitbaftig gemorben finb, in  
uns fühlen unb feinen Vöoblgetud) in unterem VJanbet 
geigen!

©briße, ber bu für uns im ©ebete &u beinern Vater 
gemacht baft, oerleibc u n s , bah mir im ©ebete baS Unter» 
hfanb ber Vergebung unterer ©ebutb embßnben! ©briße, 
ber bu sur ßtaebtseit um unfertmißen im ©ebete V lu t ge* 
febmifct baß, mürbige unteren © eift, bein su unferem £ e ile  
erbulbeteS Seiben mitsuieiben! ©briße, unfer £ err , ber 
bu beine ©aben im ©ebet auf bie ^eiligen auSgegoßen baß , 
erfreue unfer ©em ütb bureb ben ©mbfang beiner © nabe! 
ÜDir, o © ott, gehören bie £ a g e  unb Mächte. ©rfreuc un s, 
o ^ e tr . 3ur 3 eit ber ßnßeren 9M ) t  burd) beine H offnung! 
2Bir nähern uns fn ieenb, um uns m it bir im ©ebete su 
unterreben. $ lä re  bie Suft unteres © e iß eS , bamit er ßdb

1) §ier fehlt in ber §anbfchrift ein Vtatt, meines etma 30 
©trophen (120 fiebenftlbige Verfe) enthielt.

2) Söahrfcheintich bie ^eiligen.



I

404 3 fcmk uou tliniue

m it bir im ®ebete vereinige! ©rleudjte bie Regungen un* 
fereS ©em ittbeS, bamit mir ftaunenb über btcb nacbftnnen 
unb u n fe r 2 )en!en mäbrenb ber gangen B eit unfereS @e* 
BeteS in bir begraben fei!

Unfer © eift möge betne ©rfdbeinung em pfangen, mie 
an jenem b o r g e n  beiner Söiebertunft, unb fcbon im 33orauS 
toieber gu feiner vernunftgemäßen $ ra ft fom m en, nämlich 
3u bem überirbifdben 2Banbel! 0  £ e r r ,  laß un$ gu jener 
Zeitigen © tabt bineilen unb fte im V oraus burdb Offen* 
barung f l a u e n , mie 3J?ot)feö vom © ibfel beS 23erge$ 
h erab !1) SBenn auch ber Beib unS bebrängt unb burdb 
feine Sefcbäbigungen hem m t, fo möge bocb beine ©nabe in 
unS baS ©efefc in unferem ftteifche beftegen!8) 3 n rnei* 
nem ©eißte liebe idb baS geifllicbe ©efefc, o |>err; aber ba$ 
©efet? in meinen © liebem  giebt midb von ber ^Betrachtung 
jenes ab. “D ie ©eele mirb tvie in ©efangenfcbaft gum 
SDienfie ber ©ttnbe btngetrieben unb tvie burcb Bm ang von 
bem geglichen 33erfebr bintoeggegogen. © egen ihren ^Bitten 
tft fie bem © ränge ber Beibenfehaften beS fjteifdjeö -unter' 
toorfen unb ruft feufgenb um |> ilfe , aber 97iemanb erbört 
bie Unglücflidbe. ©leid) jener bebrängten ÜBittme8) fcbreit 
fie fdbmerglidb gu © o t t , melcber ibr in feinem ©vangelium  
verbeiffen bat, baß er ibr nach ibreß <£>ergenS SBunfcb ®e* 
rechtigfeit verfcfjaffen merbe. 3 m ©ebcte fbricht fte: ©cbaffe 
m ir Stecht gegen ben Beib, meinen SBtberfadbcr! Unb ber 
milbe Siebter verleibt Bobn ihrer Steue. 2Bir fdbmintmen 
ftetS in ben Regungen beS BeibeS, mie in einem 9fleere. 
Steinige unferen © eißt, o £>err, von ben ftlecfen unferer 
© ünben! SluS ben 3Bogen rufen mir gu b ir , o meifer 
©teuerm ann. Baß unS reine fiuft gumeben, unb giebe unS 
heraus, menn mir unterftnfen!

4)U m  SDUtternacbt bin ich aufgeftanben, um b ir , o 
«fjerr, auS £ergensgrunbe gu banlen unb bir, bem gerechten 
Siebter Bob,gu obfern. © enn bu baft nicht vergeben unfere

1) ®gl. ©euter. 34, 1 -4 . — 2) ®gl. 3töm. 7, 22—23. — 
Huf. 18, 1 -8 . — 4) ®gl. ißfölm 118, 62.

.
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Sebrängniß unb ßete Sftißbanblung; bir iß: befannt, tute 
feljt unfer © e iß  nach ber Sugenb ledjst. ©r bebt ben 23er* 
lehr mit bir nid)t a u f , menn er auch täglidb taufenbmal 
toegen feiner ©cbmädje iibermunben unb in ©iinben hinein* 
gesogen mirb.

U O  Srlöfer, ber bu gefommen biß, um bie Unreinheit 
ber fünbtgen 2Belt abjum afden , berleibe unS ßete 9ieue, 
bamit mir bie Unreinheit unferer ©ebanf'en abmafchen! 0  
£ e r r , heilige unfere fe r se n  unb er fü lle . fie mit beinern 
behren © eiße, bamit fie burd) baS heilige ©ebenfen an bid) 
ben © eiß  ber fjfreube empfangen mögen! ©rfcbaffe in unS, 
o £ err , ein reines ^ ers unb laß einen neuen © e iß  fich in  
unS regen , auf baß mir burd) bie (Erneuerung unfereS 
©eißeS mit bem töniglidben ©emanb befleibet merben! £aß  
uns burcb bie ©ebeimniffe beineS ©eißeS erneuert unb 
burd) beine ©nabe gehetligt m erben, inbem mir burd) ben 
Umgang mit bir ßetS alles 2lnbere bergeffen! £aß unS 
aflejeit im ©ebete jene unfere heilige Hoffnung embßnben, 
inbem mir burcb ße ßetS oon ber irbifeben 2Bett abgesogen 
merben! S i e  oergänglidje 2Belt iß  su fchmadb, um alle 
beine ©aben 311 faffen. ©S möge ßcb alfo aus beiner &üüe 
Büßung für ihre ©cbmäcbe ergießen! Unfere oon S u r ß  
gequälten (Seelen led)3en nach jener «Hoffnung, ©rfreue, 0 
£ e r r ( unfere (Seelen , inbem bu unS beine ©nabe in unS 
fdbauen läffeß!

2 )a mir bie 9J?enfcben unb ben 23erfehr mit biefer 
233elt toerlaffen haben, fo möge unS ber ©rlöfer geleiten 
unb ßetS unfer ©efährte fein! S a  mir unS jet t̂ oon ber 
SBelt unb bem Umgang mit ihr surüdgejogen haben, fo fei 
bu, 0 |i>err, unfer S r o ß , bamit mir nid)t beiner Siebe ber* 
tußig merben! S a  unfer <£)ers bott Kummers i ß , unb, mir 
ßetS betrübt ßnb, fo mürbige bu, 0 £>err, uns beineS S r o -  
ßeS, melcber gegen Kummer ficber ß e ß t ! S a  unfere (See
len bon SBehftagen erfüllt ß n b , unb mir ßetS S itterfeiten  
erbulben, fo heitere a u f , 0 <£>err, unfere Setrübniß  unb 
erleichtere unfer bebrängteS ^ e r j!  S a  unS bei S a g  unb

1) ®gt. fßfalm 50, 9 - 1 4 .

Universitiits- und Landesbibliothek 
Sachsen-Anhalt



406 3fank uon iliniuc

Stocht J ra n g fa le  unb Seiben um ringen, fo fühle, o Herr, 
im Verborgenen ben Vranb unferer Herren! SDa mir fonft 
bon feiner © eite her eine Hoffnung haben, melche uns in 
unterem Seiben tröffen fön n te , fo firede beinen aflbeleben- 
ben Ringer gegen bie in unferem «fersen oerborgene Jra u er  
a u ö ! Kriege bebrängen unS unaufhörlich bei J a g  unb Stocht 
unb fudjen unS jum 3lufgeben ber Hoffnung auf bich 
bringen, © ei bu unfer Heerführer im Äantbfe! Unfec 
© eift flagt unb meint im Verborgenen, meil mir ffetö fürch= 
ten, bah mir ber Hoffnung auf bid) beraubt merben fönnten'

D  Herr, ermuthige at^batb unfere ©eeten burch beine 
verborgene Stim m e, inbem bu uns burch ben heiligen © eift 
baS gebeimnihoolle B iel unteres Kampfes tehrft! flicht 
möge unfer © eift beiner (Srmuthigung, o (Srlöfer, beraubt 
m erben, nicht möge er von ben Söogen ber Verjmeiflung 
in’S SDtoer verfenft merben! Beige unS, o Herr, oon ferne 
jene unfere mahrhafte Hoffnung, bannt mir burch ihren 2ln- 
blicf geftärft alle Reiben ju überminben oermögen! J a  mir 
im  Äambfe m  unerfahren fin b , um ben ftriegSgefahren 
entgegentreten 3U fönnen, fo möge unfere Unfunbe in biefent 
geiftlichen S tre ite  burch bich belehrt m erben! £ ) 3 e f u , bu 
Hoffnung ber Versmeifelten unb J ro ft aller Vcängftigten, 
fomme beinen ^Dienern su Hilfe unb errette fie oom V ö fe n ! 
Sah unö burch ben Umgang mit bir unterrichtet merben 
unb burd) beinen ©eift H ilfe empfangen, inbem er unS 
ftetS ben sunt Himmel hinaufführenben 2Beg bahnt! D  
Herr, falbe unfer Hers m it beinern © e ifte , bamit mir im 
Verborgenen Vriefter feien unb bir als foldje mit unferen 
©ebanfen im Slflerbeiligften beiner (Srfenntnih bienen! SDie 
SJtocht beiner ©nabe möge burch bie ©ebanfen unferer V e 
rachtung unferen Verftanb bcherrfchen, fo bah mir burch 
beine ©abe *u ber überirbifchen 2Bohnftätte emborgehoben 
merben! Sah uns burch ©lauben mit Hilfe ber f la ch t  
beiner ©nabe an jener Stoheftätte ber Heiligen unb in bem 
herrlichen Sanbe ber Voüenbeten verfammelt merben! V e- 
lehre unS burch beine Offenbarung über ben 2ß eg , melcher 
ju unferer S ta b t führt! B u  ihr hin fei unfere SBan* 
berung von bem SQtoere voll ftäntbfe auS gerichtet!
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0  3 e f u , ber bu beine 2ftaieftät erniebrigt B atf, um  
bie megen ihrer ÜBerheBung ©efallencn mieber *u erhöhen. 
Bereichere unfl mit beinen ©aben, bamit mir immer höhere 
S tu fen  beiner Siebe ettfeigeit! Berleihe unS heilige ©e* 
ftnnung, bamit mir in ber £B at bein (SBenBilb barftetlen 
unb in unS baS mahrbafte 33ttb beiner 5)emutB auSferägen! 
Berleihe unS ben füfiett ©efcBmact beiner Siebe im Ber* 
Borgenen &u entbfinben unb babnrcB unferen ©eift ftetS 8u 
bir emborjufchmingen! Saß unfere bürre S ee le  faftig mer* 
b e n , bamit fte ifrüdüc beS SoBeS Bringe unb ein Beitiger 
£em b el merbe, in melchent beine £>errlid)!ett mohne! Ber* 
einige, o |)err , unS a ls  © lieber mit b ir , bem Raubte beS 
gansen SeiBeS, bamit deiner auS unS oon ber ©emeinfcBaft 
beiner Setigfcit auSgefchloffen merbe! Unter (Srlöfer, ber 
bu in SBaBrBeit unterem ©etcBtecBte angeB&rft, unb un$ 
8um Himmelreiche gefaben Baft, terleugne unS n icht, menn 
bu üBer ben SBolfen fdtmeben mirfi! Unfere Seeten bür* 
ften nach beiner ©rfdieinnng unb nach ber Offenbarung 
beiner Herrlichfeit! Berleihe unS fd)on jetjt Buberficht *u 
bem Unterbfanb ber Bereinigung mit b ir !

SBcnn mir aucB arm ftn b , unb unter ©efdjlecht bem 
StauBe entflam m t, fo möge boeü unfere S eele  erBBBt 
unb rerBerrlid)t merben, ba mir göttlichen @efdüed)tS ge« 
morben ftnb! 0  unermeßlidte Barm hergigfeit, o 2)?eer 
atleS (SrBarmenS, o grenjenlcte © n a b e , o unauSfbrechliche 
Siebe! Unfere (Sinficht ift 8u gering, a ls  baß mir bcn$Kei<h* 
tBum beiner Siebe mit unterer ©rfenntniß Begreifen fönnen. 
£ ) unter Schöpfer, mie unergrünblid) tief ift beine © üte  
gegen bic ber ©efchöbfe! flfteine £horheit ift unauSfbrech* 
lief) groß unb fann fetBft bont 50?eere nicht aBgemafdjen 
merben. SIBer id) BaBe getagt unb tage noch, bah beine 
Siehe größer ift a ls  meine Schulben. äfteine Sünben  ftnb 
aaBlreicher a ls  bie SBeflen beS fjfteereS, aBer fte berfdjmin= 
ben mie in Nichts, menn ich beine heilige Siebe bagegen ab* 
möge. 3(h  Bin eine Böohnfiätte aUeÖ B öten, unb bie Berge 
ftnb leichter a ls  meine Greuel aber mit beiner Siebe fürchte 
ich nicht, mich gerecht &u nennen.

B reis fei bir bon uns Sillen, bemSRefte unteres armen
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©efcbfecbtS, bargebradjt! 3)ir gebührt flete Anbetung üon 
unfercm ©efcbtecbte. Unauöfbrecblid) finb bie © ü te r , bic 
unS Dort btr gefd)enft werben. 2Bir beten an su bem 
©eherne! beiner fjü fjex) mit SBeinen unb freubigem ©cbmerse,. 
2)a unfer äflunb $u fdbwad) i f t , um bicf) su greifen , fo 
möge beine ©nabe felbft ben 3)an! erftatten, welche unferer 
©terblicbfeit erfdiienen i f t , unfere 3lrmfeligfeit angenom* 
men unb [ich mit ihr bereinigt bat! 33on aöen beinen 
©efcböbfen fei bir S o b , unb bem 33ater, ber bid) su unfe* 
rem # e ile  gefanbt b a t , auch bem heiligen ©eifte fei 33er* 
berrlidiung; über un$ aber möge fid) beine 33armbersigfeit 
ergießen!

(2lu8 ber 33obIebaniftben ©tbliotbe! m Drforb, Cod. Hunt. 
595, f. 8 9 -9 2 ) .
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10, 3- 17—18 ifi bie iftotij über ben üftctmen 33u$iti8 
ju flreidben, ba SarbebräuS nach ber richtigen,tfeSart ben SujitiS 
als einen anberen ©djriftfMer bon bem perfüdbeu 2Beifen ober 
5tyf>raate8 unterfd^eibet. S g l. Barhebraei Chronicon, ed. 21b* 

. belooS unb üann?, II., 922—928.
© . 18, 3 .  23 lic « : g e f r ö n t  jtatt: öoEenbet.

@. 188, 3- 1 ö* u. lieg: a n t e l flatt 23urnu8. 2tucb
ift ber erfte ©afc ber 2lnmerfung jii fireicben. ©a8 f r̂ifd ê 2Bort 
Siruna bezeichnet jtoar bei ben jefcigen ifteflorianern eine Kopf* 
bebecfung ber Sifdböfe, batte aber urtyrünglidb {ebenfalls bie 23e- 
beutung „aftantel", ba es bie fprifdbe ©eminutibform bes latei* 
nifdben 2ßorte8 birrus ober birrum ifh

237, 3 . 7 Iie8: „®ie Älerifer bürfen nicht ben 2Utar* 
raum betreten."

301, 3- 0 Iie8: b e 8 © b°^n flatt: ber ©b°ren.
329, 3 . 15 Ue8: „als einen, ber 3bm geliehen bat, als 

©einen £au8genoffen unb als einen ftreunb" ü. f. m.

3
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Itndjtriiglidje ßeitteckuttjen
ju ben

„'gtusgeroaljffen ^ebidjfeu fprifdjer $ ird jen i)ä fet“ .

cBu ( E t y r t U o n a S .
2)en fortfdjen Originaltext ber ©ebicbte biefeS Äird&entoater« 

habe id) feitbem in ber beutfcb-morgenlanbifcben 3ctt^ rift (1873, 
566) publicirt. 2)er $ftame GEbrittonaS ifi fieser ber nötige, 

tote fidb bei abermaliger SBergleidjung ber £anbfdj>rift ergeben 
bat, obglei<b baS 9?un einem Äabb febr äb>nttdb ftebt; benn in 
ben fftubris biefer ^anbfdjrift finbet fttb auch fonfl biefelbe ©e 
fialt be8 Üftun.

!<•

17, 3 - 5 f<beint nad) ber urfprunglicben 2e8art gu be- 
beuten: „2)enn in fle bat ftcb jenes grengenlofe iKeer ergoffen."

24, 3* 10 lieö: § ä r t e  fiatt: ©tacbelrebe.

©. 24, 3* 25 ift 3“ ü b erfe in : „Arbeiter, toeldje für bie 
SBabrbeit toirfett." £>ie Snmertong ifl gang gn ftreicben.
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©. 50, 3* 9—10 tie8: „burch eure ©etebrungen Könige unb 
burch eure S o rte  Qlichter befiegen." 3m  fyriföen £eyt ifl bas 
S o r t  baderäschaikön nad) tezkön bmgugufügen.

©. 59, 3 - 3 ifl gu überleben: „mie um gu minien. SDer 
Seigen ifl ber greunb beS SUienfchen, m elier burch ihn ernährt 
unb entmöbnt mirb."

©. 62, 3* 12—14 ifl 3U ü berfein : „gleich ber ©eite unte
res SrlöferS. 2)enn auch er (ber Seigen) ifl (gleich ber ©eiten» 
munbe CŜ rtfU) gehalten, aufgeriffen unb boeb gefchloffen, unb 
auch bon ihm geht ©ünbenbergefmng aus (in ber b- Suchariflie). 
25er ©chityfer beS Seigens mußte mobl" u. f. m. 3m  ftjrifdjen 
STeyt ifl nämlich nach tafjä eingufdjalten verädö minnäh chusäjä.

,3 u  S f a a !  b o n  A n t i o c h i e n .

25ie hier überfefjten ©ebidjte finb feitbem alle in bem erflen 
©anb meiner ©efammtauSgabe 3faaf8 auch fbrifch abgebrueft. 
3 n  Sright’S Äatalog ber fbrifchen $anbfcbriften beS britifeben 
SJtufeumS (II., © . 603) mirb ein ©rief beS 3afob bon Sbeffa 
eycerpirt, in meinem brei fbrifche dichter, Samens 3faaf, unter» 
trieben merben. 25ieß ifl aber nadjmeisbar nur tbeiis eine ten» 
bengtöfe Außrebe, um bie antimono^bbfWfd&en ©ebiebte unferes 
3 faaf einem anberen ©erfaffergugufchieben, tbeilS eine falfdje©cblufj» 
folgerung au« bem ©ebidjt über ben baS SriSagion ftttgenben 
©ogel, meines 3afob bon Sbeffa auf ben erfl nach bem 5£obe 
unteres 3faaf auSgebrocbenen ©treit über ben 3ufafc beS 'ßetruS 
f^utto gum SriSagion („ber bu für uns getreugigt murbefl") be» 
gog. ©o fingirte beim 3a!ob bon Sbeffa auffer bem mirllicben 
3faal, ben er einen ©chiifer SpbrämS aus Amiba nennt, noch 
einen gmeiten, ber unter bem ifaifer 3uflin unb bem SSifd̂ of 
ASflefnuS bon Sbeffa Äatboltf gemorben fein foll, enbtich noch 
einen britten, ebenfalls aus Sbeffa, ber unter Äaifer 3eno ben 
ermähnten ©ogel in Antiochien fingen hörte. Beachtung berbient 
bagegen feine 9iotig, 3faaf fei auf feiner Sftücfteife bon 9tom 
unter ßaifer ArfabiuS gu ftonflantinopel in ein ©efängnifj ge» 
morfen unb nach feiner 9tücffebr in Amiba gum fßriefler gemeiht

jj.

V

i&iiJ
Universitäts- und Landesbibliothek 
Sachsen-Anhalt



Worben, w eil er btefelbc jebenfalls bem berloren gegangenen © e*  
bic^t 3f[aafs über Ä onfiantinopel entnom m en tyat. SDiefe © in -  
ferferung würbe fid) fetyr gut a u s bem bon un8 (© . 113) ber* 
mutljeten 3n>ed jener Steife nad) Stom erltären.

© . 152 , 3 -  9 — 10 ift ju  ü b e r l e i t : „fonbern fte e ilen  gn 
irgenb einem beliebigen, welcher" u. f. w .

3 u  S a f o f c  b o n  © a r u g .
2 )ie  auf © .  2 1 5  erwähnten £roflbriefe ftnb w irllidj ent* 

Trieben m onofctyfttifä  (bgl. fSbbö M artin  in  ber 3 e t t f$ r if t  ber 
beutfc^ * m orgen lS nb iföen  © efeü fä aft 1 87 6 , © . 2 1 7 ). 2 )a  bie 
©(BtBeit biefer « r ie fe  faum  bezweifelt Werben fann, fo fö e in t  e8 
aüerbingS, baß 3 a fo b  bon © aru g  b is  jum  £ o b e  SKonotofafit ge
blieben ift.
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35a« 3?erfpred)en bes pocf;würbigen P. ßingerle, am ©djluffe 
feiner Ueberfef3ungcu au« bem f>. ©pbrärn no<$ ein $3änbd)en 
mit metrifdj übertragenen ©ebidjtett biefeS ÄircbenbaterS folgen 
itu laffen, ift gewiß bon allen Sefern biefer Sibliottje! freubig be
grüßt worben. 2Iucp wir möchten gern einige metrifcpe groben 
auS ben bon uns überfeinen fprifdjeit 35id?tern geben, Wenn 
gleid), ba bie meiften berfelben an poetifcber ©egabung tief unter 
©pfyrätn fielen, nur in fe^r befdjränltem Umfange, Wobei ©pril- 
(onaS , als ber fdjwungboflße unter biefen © in tern , Woljl bie 
fiärfftc ©erütfft^tiguug beanfprud&en barf. 3)ie groben fmb 
jänuntlid) aus ben fc^önjlen ©teilen ber bereits in ungebnnbener 
Siebe bon uns ttberfefcten ©ebidjte entnommen unb bem Original- 
metrum auf’S genauere nac&gebilbet; 'fogar biefelbe SÜnjal?! ber 
©ilben ifl Beibe^alten, obgleidj oft eine fprifdje ©ilbe fedjs bis 
acht bentfd?en entfprid&t. ©inige §Srten ber Ueberfefcung finb 
beßbalb wofyl 3U entf^ulbigen. 35ieHeid)t barf bie Hoffnung auS- 
gefprodjen werben, baß felbft ber auf © . 275 angebeutete ge- 
flrenge §err Äritifer im ©tanbe fein wirb, wenigfienS biefe gro 
ben bon Anfang bis ju ßnbe burdjfjulefen.
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414 iU e tr ifd if  g r o b e n

groß en  ans gijriilonas.

1. V e r e h r u n g  b e r  ^ e i l i g e n  u n b  i ß  r er  R e l i q u i e n .  
(Vgl. 2lu8gett>ählte ©ebichte ber fyr. Äirdhenbäter, <S. 15).

3 n  ber 9?oth ruf ich 
©eine g-reunbe an,
£>afj fte für mich fleh’n,
3 «  befänft’gen bidß.
Steinen ©cbmerg bring ich, 
3ene t^r ©ebet;
2luf mein 2eib geig’ ich,
£ e il ewigen fie.
©urch bie gfreunbe bein bitt ich, 
§emm’ bas (Strafgericht 
©er ©ereeßtigfeit,
Hub berfchon’ bie genießt 
^ür bein Opfer, $ e r r !

©ich erhöhe heut 
©einer £>eil’gen gfefi!
3br ©eßenftag bring 
Vreis, Anbetung birl 
3hr ©ebein baft bu 
Uns gum <Scßa& gemacht,
3 n  bie ^anbbott (Staub 
2IH bein ©ut berfenft,
©in unenblich SWeer, baS einfi 
©ine Jungfrau  trug,
Unb ein Äreug erhob,
Unb ein ©rab umfchlofj,
©em ber £>immel bient.

2.  i ö i t t e  u m  @c6ufe g e g e n  b i e  H u n n e n .
(©.  20.)

Ärieg beängftigt 
Unfern -Korben, 
©roßt bon neuem, 
£ilffl nicht bu, §err.

SOBenn bie Hunnen 
SKid) befiegten, 
(Schien ber ^eil’gen 
®d)ufc bergeblicß.

SGBettn ihr (Schtoert mir 
(Söhne reürgte,
(Schien bein hehres 
$reug ja fraftlos.

SBenn bu ihnen 
Sfteine (Stabt gibfl,
©roßt Verachtung 
©einer Äirche.

l
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Äaum ein gah r iß’8, 
Hl« fte tarnen,
©reulich ^aufenb, 
g o rt un8 f^ Ie^enb .

Unb fchon toieber 
©rohen jc^t fte 
Untrem Sanbe 
M i t  Vernichtung.

@ib bem tßantber 
ifticht bie Sammer, 
sßicht bie «Schafe 
ißrei« ben © ötfen!

Saß ber Sünber 
gaufl nic^t berrfchen 
V n bem 9teich, ba8 
©ich berehret!

Sag toon Reiben 
Sfticht vertreten 
Äön’ge, bie bich,
ÄSnig, fürchten;

Sonbern jene 
Von ben Äön’gen,
©ie betreten 
©eine Äirdbe!

^em m ’ bie (Strafe, 
© a mir ©in« finb,
Unb bn bich triffft, 
SÖenn bn mich f<htagfl!

Saß nicht beinern 
$ e il’gen Seihe,
© er in m ir ift, 
Schmach ertoeifen!

3. © i e  «^e i l t g t e i t  in ber $trdbe.  
(S. 24.)

©ieh nicht bie, fo 
©ich beleihten, 
Sonbern bie, fo 
©id? berföhnenl

2öie biel ©iener 
§afi bn jefct, § err, 
©eiche mirfen 
g ü r  bie 2Ba^r^eit I

Silier Orten 
©iehfi bu filofler, 
©ie hebötfert 
Von Voflfomm’nen.

3 n  ben § ö h ^ n 
©iehfi bu Klausner, 
3 n  ber B ü ße  
gromnte Süßer.

2luf ben Sergen 
Siehfl bu SETtöndhe, 
SInf ben 3nfeln 
£>eü’ge gelben.

3 n  ben Käufern 
©önt bein Soblieb, 
Unb bein £>btnnu8 
2luf bem gelbe.
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2luf bem 2Reere 
§afi bu ©iener;
Sn bcn ©Riffen 
glefjt man ju bir.

, ©täbte folgen 
©einer Seljre; 
3üd?ter fürchten 
©ein ©erid&t, §etr!

Sa bein @d?reden 
§at ergriffen 
©iinberinnen,
Keufd) gemalt fle.

©öfcenbilber 
©inb toeradjitet, 
©elbfi bon ifjren 
galfd&en r̂teflerit.

©einer £el)re 
©tauben Werfer, 
©eine 33otfc&aft 
3tê it burcb 2lffur.

©ief>, in Snbien 
Sekret ©Ijoma«,
Unb ben {Römern 
{ßrebigt {ßetruS.

ületrifitif jdrobtn

©rieten fiinben 
©ein ©ebeimnifj,
{Römer beuten 
©eine SBiidjier.

Über Kön’ge 
$errfdjt bein Kreuj jefet; 
Unb btdj lieben 
Königinnen.

©eine $anh fcbliefjt 
9?un bie SBett ein,
Unb fte ruljt in 
©einer Siebe.

©ein Ijod̂ eirgeS 
gteifcb unb SSIut gibt 
Seben beiner 
S3raut, ber Kirche.

©elbft bie Kinblein 
©ingen Rinnen,
Unb bie grauen 
©eine Valuten.

gejle greifen 
©eine (Ŝ re,
2Me JZBelt toia 
© i$  befänft’gen.

4. ©)a8 ©bfer beö neuen S3unbeö. 
(©. 38.)

©b’ ba$ S3olf geopfert ifm,
£3f)fert feinen Selb ber £err.
©b’ am Kreuj e8 auSgebrejjt, 
göllt fein SBlut ben Keldj bes #eil8.
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2)afj bev $einb nid)t s45rieflcr fei, 
Opfert felbft ber ^riefler ficfy.
Um ben $ a ls  als ißertenfcfynur 
£ing ec SSorbebeutungen.
5 Us SBerptfen ftrablten ipm 
©inft’ge 9tätf?fel an bec Sörufi. 
3ebe8 3Sorbüb prangte am 
Opferlamm tarfunfelgleid).
©eine8  Hauptes Krone mar 
S ie  crljab’ne Prophetie,
5118 $uc ©$lad)tnng feines 2eibs 
S e 8  ©efefceS @ta()l er j$liff.

417

5. 2 ö e g g a n ö  be ö  3 u b a &  
(@. 42.)

2Iu8  bem ©aale 
(Silte 3 ubas,
3lts es Sftadbt mar.
2 >odE> bie jünger  
53lieben friebtid),
Sßcnn and) traurig.
S aö  trugboUe 
Ktnb bes 3 °*neS 
ÜÜtieb ben ütteijier 
Uhd bie ftreunbe.
WnS bem ©aale 
©djmanb baS ©mifel 5 
5öon ben 3 Wölfen 
©prang ber 33oc£ meg.
^rei bom Untraut 
JBlieb ber SBeigen,
Unb ber Söeiuberg 
^rei bom SBilbling.

tfluön. ©Triften b. fi)v. tfirdicut).

S ie  beS SuitfetS 
0 frol;e ©ule 
S?iejj bie tauben, 
Kradjgenb fliepeub. 
giolj ergläugte 
SJiuu bie Söofynnng, 
2 Bo ber ©eifier 
©ontte firablte,
SÖeil bie Sftatter 
2 Bar entmid)en,
S ie  freimilTge,
©elbjl ftd) miirgenb. 
ftreube (>errfd̂ tef 
5US bie Cajt ftd)
§ob bonLSifdje. 
fturd)tbar fcpmer mar 
3 &m baS §aupt ba, 
m s er meggittg,

27
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SSangen gtü̂ eub, 
©ntlit) gräulid), 
§ei'3 erbetenb,
©eift oerflört gati3 , 
ä̂btte flappernb, 

itniee fdjlotternb.

©inttlog irarb er 
ilnb berftaubleer.
$118 be8 2ibler8 
9iefi geworfen 
©djitappt i&n gleid; bie 
©raufe Solange.

G. 5Die © i n f e l ^ u n g  be r  b e i t ,  ( S u d j a r t i l i e .
t© . 43.)

S118 ber matyre 
^riefler moHte 
2 )aS tooüfomm’ne 
Opfer feiern,
©rüg er felbfi fiĉ
Uns su Siebe,
(Seinen Seit hielt 
©r in ^änbett.
©eine 9ted)te 
2Sarb jum s#ltar,
©oüeö £>anb junt 
2 ,ifd) ber ©naben.
©elbfl fid) trageub, 
äBarb niept ntiib’ er; 
©ot fein ©rob, felbfi 
Ohne junger,
©einen 9teid)tl)um, 
©elbft 9iid;t8 braudjeub, 
©ab fein ©lut bin, 
©elbfl ni$t biirfienb; 
9J?ac(>te ©rob 511 
©einem Seite,
©lein ju feinem 
^eil’gett ©lute.

©eine Mmadjt 
©3ar ba ^riejier, 
üDiafonett 
£>ie ©ebanlett.
Söei&enb fegnet 
©r fiep feiber,
©etet, banft ob 
©einem Seibc;
Opfert, fd}lad;tet 
9imt ftcb feiber, 
©peitbet, feltert 
©lut be8 Sebettö.
811« bollenbet 
©a8 ©cfefjnte 
Unb ooHbrad;t nun 
©ein ©erlangen, 
©pradj er an8, mag 
©r bertiefj einfl: 
©ebnücbfi tüollt’ id) 
SDiefeS 'Jßagcba 
2Rit euch effett,
©b’ icb leibe.
Äommt, empfangt mtd), 
©enn id) rnill e8!



an s ft)nfd)pu Dirigent

©ffet mich, beim 
3<h berlang’ e s !
2J2ein ©ebein Brecht, 
üftich embfangenb, 
£rinft mein 53I«t mit 
3rb’fchet 3 unge! 
2 )iefer Seib iji’s, 
jöcffen ©lotie 
(Selbfl ber ©ngel 
üBIidfe blenbet.
2 )odf) aus ©nabe 
©eb ich biefes 
©rob ber ©ottheit 
@taubgebor’nen.
2 >nrch biefj §eiPge 
2 Birb ber @erabh/
25er es Zeitig 
©reist, geheiligt.
25iefe r̂udbt ifi’S,
2 )ie begehrte 
Slbam, um 
©ott ju loerben. 
Äommet, nehmt mid) 
Unb bertheilt mich, 
Äßfiet mich, ber 
3d) berbüflt bin!
25ie boKfomm’ne

^eije marb ich,
Um j$u füllen 
SJÖer §unger. 
jünger, nehmt mich, 
25enn ich K>iß mich 
9htn in eure 
£>änbe legen!
@eht hier fleh’ ich 
©anj toahrhaftig,
Unb ihr e§t mid)
©an$ mahrhaftig.
25en berbrenn’ ich,
25er mir fern bleibt, 
'©ber nicht beit,
2 >er mich iffet.
£>eil bleibt 3ener,
25er mich fojiet,
2)och berfengt trieb, 
©Ser mich meibet. 
tfommt, ©eliebte, 
Srinft mein ©Int and;, 
2)iefeS ©lut beS 
dienen ©utibeS!
£rinft ben ©echcr 
3fener flamme,
25ie entflammet 
3eben SCrinfer!

7. -Die © r l ö f i t n g  ber  enfehbe i t  bur'cfe (S lm ft
(©. 48.)

Sünger, faffet ÜHuth, m u  jetreiffen ich
©HeS mirb ^cut neu! Sfene <g<hnlbfchrift, bie
J r̂eut euch, beim am Äreuj Sud; aus ©ben tarn!

27*
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SSater, bu wein, 
©aß idj fomm* unb bring’ 
i?etb mib Seele, bte 
©ob unb ©eufel fing, 
©ngel Darren mein,
©aß i$  fomm’ unb bring’ 
©a8 bcrlor’ne ©djaf,
©o id) micberfanb.
§immel bauet mein,
©aß id) fomm’ unb bring’ 
3rb’fd)eit Seib, ber burd) 
©nabe marb gu ©ott. 
Sfteiner ^arrt ber ©bron, 
©rauf id) ft^’ unb fefc’ 
Stbam neben mid),
©er hont erßanb. 
Slud) bie SZßolfe barrt,
©aß als SBageu fie 
$eb’ ber 3ungfran ©obn 
33on bem 23erg em^or. 
©ben8 ^arabie«
$arrt auf mief), baß id)

Slbam mit mir bring’
Unb gum $8nig frön’. 
§erglid) freut euch nun! 
©eitn id) filnbe eud): 
@ang bleib id> bei eud), 
©eb’ gum SSater gang.
©en beßimmten SBeg 
£>ab’ id; nun toottbrad)t 
Unb als ©iege$brci8 
SlbamS Äron’ erfämbft; 
©rat ber ©dränge §auf>t, 
©tärfenb 2111er g u ß ;
Sitte gu befrei’n,
Sftabm idb Seiben an; 
3rrenb arm umber,
23rad)t id) Sttte beim.
ÜJiocb e in  Siegel bleibt, 
©er ©ieß all toerfdjließt: 
Äreug, bu barreft mein,
Sin bir auSgefyannt,
SBitt id) auf bte SBelt 
©nabett breiten aus!

8. © )aS  2 B o r t  © o t t e S .  
(©. 54.)

©einen gütigem gab 
Unfer §err fein SBort, 
©iefe8 fdbarfe ©dbtnert, 
SBaffnenb fie gum Äantyf. 
©ettn fein SBort enthält 
Sitter ©üter ©d)af}.
©ein Sßort fdbuf bie Söelt 
Unb erlöste fte;

©bannte $imntel au§, 
©tieg gur ©rb’ ber ab.
©8 erfdbuf ben ileib 
Unb gog an ben Seib; 
form te Slbam einfi,
SöGte ibn toom gfud); 
©ab ber SJienfdbbeit ©ein 
Unb amb ©eligfeit.
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^reunbe, nehmt mein S ort, 
©ragt im bergen cP,
©aß es überall 
(Suer Rührer fei!
Ziemern ©ater tritt 
3 d; empfehlen euch.
9?tmm, bewahre fie 
©einer S33al>r̂ cit treu!
Saß in beiner Äraft 
©ie bie S e it  butebgieh’«
Hub mit beinern Sicht 
$eß erleuchten fie!
©ir bertrau ich fie.
Saß fie nicht üertraif’f,
©aß nicht 3 0 3 ’ ihr <§erg, 
©eh’n fte mich am Äreng, 
9?icht berleugne mich,
S en n  ich ruh’ im ©rab! 
ffaßt ein .§erg, feib flatf, 
gremtbe, fürstet nicht!
3 ieht als §ünbler aus,
Äauft bie S e it  fiir mid? ! 
Sitte SÔ enfchen lehrt 
Unb befehrt 3 u mir!
©aut Slltäre mir,
©efcet ißriefler e in !

3 ebe ©eele fangt 
3tt bes Sortes 9?efj!
3tt her ©aufe SMeer 
©dhließt bie üttenfdbbeit e in ! 
©ebt ibr guut ©ericht,
S iU  id) mit euch geh’u.
S ir ft  man euch in’s Wieer, 
$aitgc ich eud; auf.
©chlcigt man euch an’S Äreug, 
©teig ich mit hinauf.
3 n bes g-eiterS ©raub 
©leibt ihr unuerfebrt.
©enft man euch in’S ©rab, 
© 0  ermed’ idh euch,
SRutb, ©eliebte, nun,
@S iß ©dheibenS3eit!
3ubaS hat ben Sohn,
©ion fleht bereit, 
fertig hat mein Ären3 
©chott baS 3 ubenbolf.
SDZid) gu morben, brennt 
©eS ÄaiphaS $erg.
©terben tritt ich nun 
gür baS £>eil ber Seit,
Sitte« richten auf 
©urch mein Sluferfleh’n.

r̂oßc aus Ŝafäus.
© i e  f a t r a m e n t a t e  © e g e t t t o a r t  in b e r  $ i i ' d?e .

2luf ber ©rbe, 
S ie  im §immel, 
Ungetheilt wohnt 
©ott in beiben;

(@. 75.)
©ang bort oben, 
S en n  bu grübelfl, 
©ang hier unten, 
S en n  bu fu<hfi i&n.
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Siffenfioljens 
3ft ju bo<b er,
©od) gauj nabe 
©einen greunbeit;
9?ur im $immet,
SiÖfl bu formen;
3fn ber Äird)e,
S illft bu glauben.

©einer UBeiGbeit 
©rübeln bleibt er 
Un&ugängltdb 
3fn ber .§öbe;
2lber nabt fid)
©ir tooll Biebe,
2Biö ibti flauen  
fromme ©infalt.

3tüar an SDiacbt, botfy 
■ttidjit au Sürbe  
Söifl geringer 
©u als ©ngel;
©eitn flc bienen 
©ott ja jhternb,
Unb bir gibt, er 
©id) gut ©peife.

Um ju tnobnen 
93ei ben iDienfcbeu, 
S3aut er Käufer 
©itb auf ©rbeti.
3>u ber Ä ri^c, 
auf bem aitar,
$Rubt als ©beije 
©r beß Sebenß.

Sn ber JÜinbe 
S e ilt  ber fibnig, 
Saßt ftcb fcbauen. 
9Uemanb streifte!
S o  ber Äranfe 
Seicbt fnb Ijiufliebt, 
S irb  er fdjon hont 
arjt erwartet.

©brifU Seib ift’S, 
©od? au? ©cbonuug 
SBteibt baß $euer 
Unß öerborgen. 
gurdjtloß nab'n tuir, 
© a er fcbretflid) 
3 » a r  im £immel, 
©oeb hier fanft ijl.

^roGe aus §faafi txm ^nfiodjieit.
© e r  © t a u b e  ü b e r  bt e  b e i t ,  © u e b a r i f t i e .

(©. 135.)
©inen Ärug boU 33lut flatt Sein«

©ab im $auß beö ©laubenß itb,
Unb flatt Sötobeß lag ein S!eib 
aufgeopfert auf bem ©ifd).

_____________ i
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3dj erbebte ob bes ©UitS,
©{^recf ergriff mid> ob bes SeibS, 
©od? ber ©laube mintte m ir:
3 § , trinf ftbmeigenb, grüble nic t̂l

Oben fetjt’ er mid) gu ©ifd),
©ab mir einen ©brenfilafc,
©prad) ju mir: Um Sofjn 
bleibe bei mir, biene mi r !

d e in es  ©autneuS ©rotfenbeit 
Sabte feiner Siebe Äeldb;
3dj> empfing au8 feiner §anb 
©tatt be« S e in es ^eil’geS ©lut.

3 n  beit Firmen ^ielt er mtcb, 
SDrücfte mich an feine ©ruft,
3teid)te ifeib unb ©lut mir bin, 
©pradb: Stimm unb erquitfe bi<b!

$obes unb ©erborgeneS 
Staunte er mir ju bei ©ifcb,
©üße Sieber fang er mir, 
Suttberbare iDtelobien;

SDtabnte bann unb trieb mid) au, 
Sebrte mich tme feinen ©obn,
©aß id) felbfi befinge and;
©aS mir öorgelegte ©ut.

Stuf ben Oberleib tüieS er,
Segt’ ibn auf bie Siftjen mir,
Unb rief liebebott mir ju :
S a 8  bn iffefl, baS bebeut!

©ine $eber reicht’ er mir,
©aß icb mein ©efenntniß fdjrieb’ j 
3d) befannte, fcbreibenb fo :
©ieß ifi meines ©otteS Seib.
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©(eitbermetie auch beim Sflabl 
9?abm ben &eld& idjb tranf barau«; 
2)a entyfaitb id) ba8 Strom 
2>e8 3«bor empfang’nen Üetbs.

Uub Wa8 i<b bom Seib begencjt, 
2)a§ er meine« ®otte8 Seib,
§ab idj and) bom Äeldb befannt: 
2)iefj ifl be8 ©rlbferS SÖIut.

^roße aus §aßoß von J a n tg .
® i e  >£>etltgfett bet  B u t t e r  © o t t e $ .

(© . 234.)
3« ie  3ungfrau, 

2 )eren 2 ob wir 
Sej3t beftngen, 
S arb  erwählt boii 
©ott ob ihre« 
§eil’gen Sillen«.

©ie gefiel ihm, 
311« er tarn, um 
SUienfä» 31t werben; 
$e(jbalb bat er 
©ie erwählt 311 
©einer ttftuttcr.

©ott gebären 
3fi bic b ^ fle  
M er ©naben;
3lIfo mar auch 
Stttemanb ^etl’ger 
3118 SWaria.

S e it  ibr S itte  
SJemutb wählte, 
Feinheit, ©rabbeit, 
Sarb  ermäßet 
©ie burcb ©otte« 
Soblgefatten.

$?ätte jemals 
©ine 9tein’re 
©itb gefnnben,
£>ätte biefc
S)er geredete 
©ott erwählet.

$ ä lt’ e in  glccfen 
9?ur Marien«
©eel’ getriibet,
£>ätt’ erwählt ©ott 
©ine SUnb’re 
Ohne 2 flafel.
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